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I. Briefe, bie SRipöerftanbrnffe über ^fnlofo^

ptyt unb beren £$erl)ältniß §ur ^Religion

betreffend

- @rfier 33 r i e f.

6* unferet Trennung, touret fjreunb! l>abc ich noch

off unb tief übet bie ©egenjidnbe unferet ©efpracbe nach*

gebaut, mir aHe$, wa$ mit mit einanbet »erbanbelt bat;

ten, fa|l wörtlich wieberbolt, mich immer weiter hinein*

oerfenft, ja icb fann fagen, feifbem b^e ich mich er|i

recht meinet eignen ©ebanfen barüber bemdebtigt. SBie

fühlt man boch erfl bie unenblicben grüchte ber STOittbei*

lung, wenn man bie Klarheit unb 2ebenbigfeit feiner ®e*

fühle unb ©ebanfen nach berfelben, mit bem 3ujlanbe

»orber, wo alles noch unentwicfelt in einanbet lag, »er*

~

gleichen fann! 9?icht um baS dreifache, um baS 3ebn*

fache wirb bet 9Renf<h burch fte erbebt unb oerjldrft.
.

25arum gebe ich mit Srcuben auf bem SBege fort, ben
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2 I. ©t'e SStfeerftänbuiffe öfct $f>ilofopf;ie

mir audf) bei 3hrer Entfernung bet S5riefh>ed>fel mit 3hs

ncn eröffnet. ES lag un$ beiben nab, barübet nachjus

benfen unb unS gegenfeitig aufjufldren, wie e§ ftdb benn

eigentlich mit bem geiftigen 3uj!anbe unferer 3eit unb un*

ferS SßoIfeS »erhalte
,
wa$ bie religiöfe Dichtung, bie fo

oiele ©cmütber ju nehmen febeinen, ba$ allgemeine ©tre*

ben nach' i)iflorifc^er 85egrünbung aller Erfenntnifle unb

Einrichtungen, wa§ bie allgemeine ©leichgültigfeit, ja ber

£ajj gegen bie 3>hilofophi< fagen wolle. Unb bieS 2efcte

war mir* in ber Sbat noch tun befonberer SBichtigfeit.

ES ijl boeb nichts ©eringeS, fidb befidnbig fagen laffen ju

muffen, baj? man etwas ganj 2eereS unb tiberflüffigeS

treibe, ober wobl gar, baf? bureb biefe anmafjenben ©rüs

beleien, bie man ^>^t(ofop^>te nennt, bie ©ünbe unb baS

S3erberben in baS 23ol? geFommen fep. SBdre man auch

rubig unb ftcf>er barüber in feinem eignen ©ewiffen, fo

will man bo<b auch aufEnbre wirfen, unb mujj eS wols

len, wenn gleich ber 9>h*fofoph eS gewohnt fepn fönnte,

bafj bie wahre ^>^tlofopf)ie oon jeher oerfannt unb Oers

achtet worben iff ,
unb baf? biefe dufere Erniebrigung fajl

ju ihrer inneren SBürbe gehört, gut ben Einjelnen

reicht inbeffen biefer Sroft nicht weit; er bebarf bet 9Rits

tbeilung unb bet Anregung burch gleichgejtimmte ©emüs

ther, unb, wie ich fagte, nur burch $ülfe biefer oermag

er ftch oor ftch felbfl ju cntwicfeln, ftch über fein eiges

neS einjefneS ©elbfi ju erheben.

SBt'e würbe eS freilich «ft um ben $>bikfopben ftes

hen, wenn er ju einer oerftehenben, gleichgeftimntfen,
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unb beren Berbättnifi aut 9Wigton. 3

entgegenfommenben Station fptecben Fönntc! SBie würbe

ihn biefe erft aus bern befebränfenben Umfreife ber §or=

mein unb eng begrenzen XuSbrücfe ^eraug^cbcn in ba$

beitete, göttliche ' ©ebiet ber lebenbigen Siebe! 6$ müßte

ein unauSfprecblicb bcrrlicfjeö ©efübl fetm, ftcb in bem

S3efien unb (Sbelten, waS man felbfi in ftcb b*gt, als

eine gruc^t eines gehüteten 3eitalter$ unb einer begei<

tferten Station betrachten ju burfen ,
alles ©ute unb

Schöne gern bem ©anjen ju banfen, e$ biefem froh unb

willig wiebet barjubieten, unb ficb in bet Anbetung beS

©örtlichen unb Srefflidjen als <5inö mit feinen gefamm*

ten Umgebungen ju fübUn. Unterbliebe unb wahrhaft

große SBerfe würben bann entliehen. ®enn Sliemanb

glaube etwas ©roßeS einfam leiflen ju fönnen; ba$

SBirffame, baS ©auernbe in allem unferen £f)un i(t ja •

boeb baS, was nicht bem Cinjelnen angebört, fonbem

bem 3eitalter, bem 83olfe, bureb welches ftcb baS gört*

liehe Sehen offenbart. ®et ©injelne bagegen, wenn et

ficb mit feinen Umgebungen im SBiberfpruche fleht, fließt

ftcb ab, unterliegt bem nur aßguletcbt aufflrebenben ©eite

bcS SBiberfprucbS unb ber SBiberfeblicbfeit, unb erbittert

ftcb jum größten Stadtbeit feinet eigenen SJirffamfeit.

2Bie fofl et aber in ftcb «t ben wahren SKuth unb bie

Siebe jur SJlittbeilung erhalten, wenn ftcb aßeS mit Äalte,

ja mit SSitterfeit oon ihm abwenbet, wenn eS jum gu*

ten £on geworben ift, bie 9>bitofopbie bei jebet ©elegen*

heit mit Schmähungen ju überfebütfen, unb aßeS wettet'*

.fett ftcb wn aller Berührung mit thr loSjufagen? Ünb

1 * .
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4 I. Die SOJißüerftänbnifTe Ü6fr

bod; barf er auch bann nie bie 3unuttbung an fein 83olf,

tt?n 3« t)6rcit unb »crjteben 3U lernen
, aufgeben.

Sie werben mir mit »ollem Sted)te einwerfen, baß

eS ber 9)(nfofopl)ie nicht allein fo gebt, baß eS ftcb mit

bem Sinne für Äunft, ja für jebe SGBiffenfcbaft, bie nicht

unmittelbar inS 9>raftifd)e eingreift, eben fo »erhalt. 23pn

Öfunjt unb befonberS »on ^Poefie wirb wobl noch mehr

als 3U »iel gesprochen ;
unb eS ftnb nocbSBenige fo weit

oorgefcbritten, baß fte ibr als einer »on bem wahren @rnji

entblößten Spielerei gerabe3U ben Ärieg anfünbigen. 2Bie

eS aber aud? bei benen, weld;c ftcb noch auf bie jtunfi

etwas 31t ©ute tl;un, bamit fiebe, feben wir wohl am

beutlidjjten baran, baß fie überall fremben 3wecfen bie=

nen fotl. 2öenn bie achten Siebter ber Station noch geach-

tet werben, fo gcfd)iebt eS meid auS ©ewobnbeit'unb

weil ihr Bob hergebracht ifi; ftcb jefct einen großen Sta^

men 3U machen, würbe ihnen febwer werben. Senn balb

ftnb fte nicht patriotifcb, balb nicht religiös, balb nicht

moralifcb genug; man »erlangt, baß fte ftcb »orfefcen, für

bie beutlicb erfannten Stidjtungen ber 3eit 3U wirfen, unb

man ftebt nicht, baß fte bann wenigstens aufhören muß«

ten Sichter 3U fepn. 2BaS bagegen bie allgemeine Stimme

für ftcb gewinnt, baS ftnb bie mit gtoßfprecberifcber

Seutfcbbeit aufgejteiften »aterlänbifcben Sramen, bie 3U

moralifdjen Beifpielen bramatifirten ßriminalgefchichten,

in welchen 3war baS fogenannte Scbidfal feine hoch*™5

benbe Stolle fpielt, bie Verbrecher aber hoch jur morali*

fchen Beruhigung -richtig an baS Hochgericht abgeliefert
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werben; ferner bie patriotifdEjen ,
ein un»erffanteneS Slit«

tertbum affectirenben , flaatSpJjirofop^ifrfjen ^arteilieber

;

furj (Srfcheinungen, tn welchen ber wahre greitnb ber

Äunff mit ©chrecfen bie 23orbotcn einer fchnell hftanna*

henben 23atbarei erfennt. 9Ran fann auch nicht fagen,

baß biefe Dinge wirflich bie fogenannte gebilbete 9J?enge

hinreißen unb begeiffern; fie gelten nur, weit man e$

will baß fie gelten fotlen: wie bie AuSffeUungen eon

Äunffwerfen, bie Aufführungen »on 9Jhiftfen unb berglei* „

eben, bie ohne alle SRücfffcht auf ben SBcrth, nur beS eb*

len 3*®ecfe$ wegen, weil nämlich bie Einnahme für bie

Armen beffimmt iff, befucht unb gelobt werben müffen.

©o fommt eS auch bei ben Richtern unb Äünfflern auf

bie fogenannte ©eftnnung nn, nicht auf bie 5>oefie unb

Äunff, unb »on SBielen, welche bie Barbarei in ihren

SEerfen jwar nidht etfennen, aber boch fühlen, werben

fie bcfdjüht unb gepriefen, weil biefe entweber felbff (ich

fcheuen weniger eble ©efinnungen ju jeigen, ober wöh*

nen, burch foldje SEerfe (fie fepen fonff wie fte wollen)

werbe boch bie gute ©ache bet 3eit geförbert.

IZBaS iff aber im ©rnff bie näcbffe golge eines fol»

djen 3uffanbeS ber Dinge? Offenbar nichts anbereS als

eine allgemeine Abffumpfung gegen alles, waS burch

wahre innere Äraft wirfen foll unb fann, eine ungtüff*

liehe ©ewöhnung, bei allem ©d;6nen unb ©Uten immer

noch an etwas AnbereS außer ihm ju benfen, unb biefeS

Anbere im ffillen eigentlich für bie Jpauptfache ju

ten. Diefe fchrecfliche, immer jurüefhattenbe, immer bem



6 I. ®te SBifimftänbniffe fiber ^^irofopf)»«

eigentlichen lebenbigen ©inbruef auSweichenbe Ädlte, welche

83iele noch ba$u für ein höheres S3ewußtfepn unb eine be*

fonnene 23erfhinbigung mit ftd> felbfi holten, fann julcfci

nicht anberS als baS ganje innere beS fittlichen Bebens

auShühlen unb bie bloßen tarnen unb Lebensarten übrig

laffen. &enn i(t einmal bie 2dufcf)ung eingeriffen ,
baß

bei allem nur bie befonbere Sfbjtcht, beren man fich be*

mußt tfi, ober bie eigentümliche 2£nficf)t ,
unter welcher

man bie Singe auffaßt, baS eigentlich SOBahre unb

©chdfcenSroerthe fet), unb gewohnt man ftd> fo, alles

unmittelbar Crinwirfenbe unb £inreißenbe jtwor abju*

fehwdehen unb abjufühlen, ehe man ihm feine angeblich

höhere SSebeutung jugefteht: f© liegt eS bem ijange bet

menfchlichen Latur nur aUju nahe ,
julefct nur fein Sch,

feine eigene ©inficht, SEugenb unb S3ortreffIid;feit hinter

allem $u fehen, unb ben abfcheulichßen ©got'SmuS an

bie ©teile jeber eblen Legung einjufchieben. 5Lan Fann

freilich fagen; biefeS helfe i« fchwarj fehen, ja S3iele wets

ben meinen, grabe ba§ fep bie wahre Sugenb biefer Beit,

baß fte nur auf baS ?>raftifche, unmittelbar auf.unferen

ffttüchen Suftanb ©inwirFenbe hinftrebe, unb bie für fich

abgefonberte SBiffenfchaft unb Äunft, bie nur ein allges

meines unb FalteS Sntereffe mit fich führe, bem Lothi*

geren nachfe^en wolle. 3tber hier liegt eben ber ©runb*

irrfhum, übet ben ich taufenb Singe ju fagen auf bem,

«fjerjen habe. Unb f<jwm bet Xnblitf ber ©egenwart

F6nnte hierüber belehren unb uns genugfam beweifen,

baß eS FeineSwegeS mit SBiffenfchaft unb Äunfi allein fo

• Digitized by



7unb beten SJerbdltnif jur Stetigion.

fteht, wie ich faßte, fonbern auch mit bent Staate, bet

Äirdje «nb bem fittlic^en Sehen, fo baß eg fich wobt be=

ftätigen möchte, baß alle biefe Singe nicht fo leid;t oon

einanber ju trennen, «nb ihre Schieffale bet Kegel nach

gemeinfcbaftlidb ftnb.

2Bit wollen unS alfo nicht abfcbrecfen laffen, in

. Äunjt unb SBiffenfchaft baö Unftige 3U th«n, «m baS

SBaßre «nb ttchte, wie wir eö bafür erfennen, aufrecht

gu erhalten, ober wiebet j« fchaffcn! Unb fehlt eS benn

fo gang an äußerer Anregung «nb Unterjiüfcuug, fo wols

len wir unfere gegfnfeitige Sföittheilung bcffo beffet bes

nutjen «nb fie an bie Stelle allgemeinerer Antriebe fe^en.

SEBir wollen unS erinnern, baß es ja in Seutfchlanb eis

gentlid} immer fo gcwefen ifl, baß ^>£)ilofüpl;ie unb Äunff
r

immer fo lange allein gefianben, ja SOBiberwilleit unb 2ln;

feinbung angetroffen haben, bis fteSKobe geworben, unb

baburch vielleicht in eine noch unglucflichere ©infamfeit

'geraden waren. 2tuch wenn man j« einem größeren

publicum fpricht/ fann man ftch ja biefeS bocf> nur recht

lebenbig unb anregenb oorffellen, wenn man eg ftch in

ber ©eftalt ©injelner benft, an welche wir junachft «ns

fere SBorte richten. So will ich «6 umfel>ren, unb Sh*

nen in meinen nadhfien ©riefen Singe fagen, bie ich auch

gern öffentlich oernehmen laffe. 2Ber alfo meint, eg fep

jefct nicht an bet Beit, öffentlich 3« bhilofopbi«n, ber

wirb eg wenigjienS nicht übel nehmen tonnen, wenn wir 1

eö unter «nS th«n.

• Digitized by Google



8 I. Die 9Hi|S»frflänbniffe übet

3 » e i t e t 8 r i e f. 4

@S iß wimberbar bcjlcllt, mein grcitnb ! mit ben

Unternehmungen beS menfchlichen ©eißcS. SJährenb ße

bie 9)?enge hinreißen unb fein ©tanbpunct ihrer Scurs

theilung außerhalb erfaßt wirb, iß altes »ortrefßich unb -

herrlich, ober eS wirb »enigßcnS alles auf irgenb eine

SBcife genoßen unb öerßanben. ©obalb aber bie abge*

füllten ober auf eine anbere ©eite gerichteten ©emütljer

ju reßectiren anfangen, erfcheinen bie ©ch»ierigfeiten beS

oerlafienen ©trebenS ungeheuer, bie gorberungen »erben

eigenftnnig unb unerfüllbar, ja e$*wirb oft für etwas

gang UnßatthafteS ober Unmögliches gehalten.

2Belcbe Urtheile hört man nicht jefct übet bie ^hilo*

fopbie? Einige fagen: »aS unter bera tarnen bet^bito*

fophte angeßrebt »erbe, baS fep ein Unbing, unb biefeS

©trcben eine rafenbe Anmaßung, »eil eS unmöglich fe$,

baS innerße SBefen unferer ßrfenntniß felbß »ieber gum

©egenßanbe berfelben ju machen. Anbere: bie $>bitoß>s

hhie wolle bie (Srfenntniß bet hüchßen ©egenßanbe, »on

,

welchen baS gange $eil ber 9Jtenfdhh«it abhange, bie (Sr*

fennfniß oon ©ott, oom ©Uten unb 33 Öfen, oon berUn*

ßerblichfeit ber ©eele unb bcm fünftigen ßeben burch et»aS

anbereS erlangen, als burch bicfe ©egenßanbe felbß; ße

muffe alfo entweber gerabegu ft'ch cntfchließen fich mit

Silbern biefet SMnge, bie ße felbß ohne allen ©runb

erfuttben, gu begnügen, ober baS Ungeheure annebmeit,

baß eS noch etwas über ©ott unb baS ©wige ^inauSlie«

genbeS gebe, oon wo aus man biefe 3been in ihrem

-i-
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9unb beten Sertyältnijj jur Religion.
I

©ntjiehen befchauen ?6nne. 9?od> 2fnt»erc wellen e$ mit

ben theoretifchen ©runblagen ber fo genau

nic^t nehmen, fte wollen ftc& gefallen laffen, baß etwas

ber Tlrt, waS bie 5>f)itofopt>ie ftd> anmaßt,- erreichbar

fiep; aber fte galten eS für hHf* gefährlich in feinen Sol*

gen. Die flare, allgemeine; gleichmäßige Überftcht über

alle, auch bi« hüchften ©egeufidnbe ber nienfd>tid>en 6r;

fenntniß würbe und erfdlten, meinen fte, in unferem

lebenbigen Snterejfe für biefelben, uns in bemjenigen irre

machen, waS entweber burch 2rabiticn hergebracht, ober

burch jDffenbarung feftgefiellt unb als SRichtfchnut beS

wirtlichen fiebenS Tillen heilig fepn füllte; wenn eS alfo

eine folche SBiffenfchaft wirtlich gäbe, fo füllte fte wenig*

fienS nur baS ©tgenfhum SBeniger bleiben, welche fiarf

genug waren, ihren verführerischen Grtnwirfungen ju wfc

berjlehen, auf feinen Sali aber füllte fte öffentlich gelehrt

unb bamit ben Schwachen eine SCBaffe, mit bet fte ftch

felbfl »erleben fbnnten, in bie ijdnbe gegeben werben,

ßnblich giebt eS noch Tfnbere, welche jwat nicht jroeifeln,

baß eS eine ¥>hilofophie geben, baß auch biefe «in« h«ils

fame SBiffenfchaft fepn f6nne, ja bie auch wohl ficb felbfl

jutrauen, bie Sorberungen, bie man an eine folche &u

machen habe, ju überfehen; aber burd? alles bisherige,

waS barin gefchehen ifl, unbefriebigt, verlangen, bap ein

ganj neuer 2Beg eingefchlagen werbe, unb bieS von un*

ferer, burch bie bisherigen ©pfleme in Verwirrung gera«

thenen, überfdttigten unb abgeflumpften 3«it burchauS
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nicht erwarten. Diefe Seiten mochte man wohl tie 9)or*

netjinjten nennen.

Alle biefe Anfichten unb AuSbrücfe, wie fie gewöhn*

lic& oorgcbracht werben, finb ohne 3weifel burchauS leer

unb müßig, fo lange fie im bloßen leugnen befielen,

unb eS Idßt fich baber feine pofitbe 33eweiSfihrung ge*

gen fie anbtmgen. (Sin fruchtbarer ©treit ift eigentlich

crjl bann möglich, wenn ber ^f>ifofopt>ic irgenb etwas

©elbftjWnbtgrt ,al$ ein.feinblicheS ?>rmcip entgegengefefet

wirb.,' Auch biefeS gefchieht wob! roeifienS nur auS 2Äan»

get an @infi<ht in ba$, was bie 9>bilofophie ift unb fepn

foll; aber eS muß boch irgenb eine Meinung hierüber be*

fiimmter auSgebrücft werben, üjn jenen allgemeinen Äla*

gen unb Skfchulbigungen fann ich bagegen nichts (eben

als eine »6Hfge ®leichgültigfeit, welche fich felbfl bie

(Sache flar ju machen fc^eut unb eigentlich gegen fie nur

Ausflüchte fucht.
t

Sie ^bilofophie 0111 ß freilich als etwas ganj ttnge»

heureS unb SEißgcjialteteS erfcheinen, wenn man jroar

annimmt, baß ihr ^erfahren unb ihre Bwecfe benen beS

gemeinen SJerflanbeS burchanS entgegengefefct finb, unb

fie bann boch unter ben S3erhaltniffen beS gemeinen 93er»

jianbeS »orfieUt unb nach ihnen beurteilt. SEöaS heißt

eS benn, bie (Srfenntniß mache ihr eigenes inneres 2Be»

fen ju ihrem ©egenflanbe, ober fielle baS, woburch fie

erfennt unb benft, noch einmal »or fich hin, um eS ju

erfenaen unb barüber ju benfen ? SieS flingt allcrbingS

bcrfchrt unb wunbcrlich, baß baS Senfen, infofern eS

N. I
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unb beren »erhältnif jut SReliglon. • il

2>cnfen ift, wiebcr über fich felbft benfen foll. Aber alle

in biefen ftuSbrücfcn oorfommenben Vegriffe finb burcbauS

»on ber VorftellungSart beS gemeinen üebenS bergenomj

men unb oerfchwinben in ber ^D^ilofopt>ic, ober haben

borin eine anbere Vebeutung. &aS*25enfm ober ßrfen*

nen, wie fte eS auffaßt, ift fein ©egenftanb, wie bie,

welche ftef) für ben gemeinen Verftanb, fepen fic äußere

ober innere, oon unferm SBewußtfctyn abfonbern unb als

etn»a§ für fid> hinftcllen. Tlttd; ift baS Crgan ber fPh»*

lofophie nid)t baffelbe £>rgan, welches unfere gemeinen

' Votflelltingen hübet unb über fic benft. ©S follte alfo

hoch wohl genug fepn, wenn wir fagen: eS ift nicht fo,

wie ißr meint, baS will bie ^M;ilofo^f>ie gar nicht unb

fann eS nicht wollen; ihr jiehet fte herab jtt berVerwor*

renheit unb ©emeinheit eurer eigenen VorfiellungSart unb

»erbammt fte nun wegen ber S3erfehrtbeit ,
bie fte erft in

eurem Äopfe angenommen hot* £aS Verfahren, welches

ihr meint, ift baS ber gemeinen ©eelenfunbe unb ber ge?

meinen £ogif, welche ihr noch baju beShatb fehr hoch hol*

tet, weil fte baS, was gar fein ©egenftanb ber gemeinen

^Betrachtung fetjn fann, baju machen wollen, unb bamit '
'

weit über baS ©ebiet, welches man ihnen jugeftchen

fann, hinausgehen. 3ft btefeS nicht ein Äbgrunb oon

Srrfhttm unb Verworrenheit? ßS läßt ftch freilich wohl

erfldren, woher eS fommt, baß bie Reiften ftd; biefeS

Verbältniß auf einen fo niebtigen unb ihm ganj fremben

SDtaßfiab jurüefjuführen fuchen. Sie machen eS nämlich

mit ihrem eigenen ©elbftbewußtfepn nicht beffer. fluch
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15 I. ©ie ffltifmerfläntntffe über $}ilofop${«

bicfcS Ralfen ftc fid) erfl in jwei befonberc *Pcrfonen,

wooon bie eine bie anbere beobachtet unb ihr tneifrenS

nur aüju leibenb juficht. Dafür fitnb ftc auch beftdnbig

in fleh uneinS unb roiffen eigentlich nichts oon fich felbfl,

fonbern hüchffenS nur waS mit ihnen »orgeht. Unb

gerabe biefen ihren eigenen wiberfinnigen 3uflanb fchicben

ftc ber 9>hitofophie unter unb Ie9en ifo* i l,r f‘c

in fo etwas bcflehe, wooon fte gerabe baS ©egentheil tfl

unb fepn will. Denn eben biefe Trennungen unb Sons

berungen, bie ber gemeine 3ufianb ber Grfenntnif? hers

beiführt, iff fie aufjuheben berufen. Unb biefeS ftnben

wir benn faft überall, unb cS iff ein wahrer Triumph

ber 9)hHofophie über ihre geinbe, baß biefe, um fie ans

jugreifen, ihr erft ihre eigenen gehler unb Schwachen,

über welche hinaus fie freilich feiten fehen, anbichten

ntüffen.

GS »erhalt ftch ja eben fo mit bem 23orwurfe, bafj

bie 5>hil»fophic ©oft unb baS ewige Seben, unb was fonft

bahin gehört, erff herleiten unb beweifen wolle
, unb bas

burch nicht allein biefen ©egenftänben bie gebührenbe

Verehrung entjiehe, fonbern fie auch ganj »erfehrt unb

entwürbigenb barffelle. Sollte wirflich bie ^hilofophie

einer folgen 23erfehrtheit fähig fepn, welche gerabe baoon

auSgeht, bafj alles, waS wahrhaft bafepn foll, ewig

unb unbebjngt unb burch ftch felbfl bafepn mufj? Siegt

benn barin nicht fchon bie ^Behauptung, bafj nur baS ftch

burch etwas anbereS beweifen unb »on einem anberen

ableiten laffe, was in ftch felbfl nichts iff unb bloS burch
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folrfje andere Schiebungen etwas ju fepn föeint? 9J?an

wirb unS «inwerfen, bie ^)l}üüfopt)ic fotlte bann nid)t »on

unferem eigenen Sewufjtfepn auSgeben, fonbern bie

flen ©egenfianbe felbft »orauSfefcen unb fie fo betrag*

ten, wie fie einmal für unS ba, baS beifit, wie fte unS

offenbart finb. Eber b»et mieten wir fragen: ob benn

bie, welche fo fprecben, ber (frfenntniß biefer, ja irgenb

anberer, aud) ber gemeinfien ©egenftänbe
, ficb bürdj et*

wa§ anbereS bewufjt finb, als burcb ihr Sewufjffepn?

ober ob sur würbigen ©rfenntnifj jener etwa ein folcpeS

jerfpalteneS, mit fid) uneiniges, immer nur nach einer

befonberen ©eite beftimmteS SSewufjtfepn gehöre , wie baS

unfrige, fo lange eS ein befonbereS unb perfönticbeS ift,

immer bleibt? Siefen $oblfpiegel, welcher »on ben um
jabligen ©tanbpuncten beS gemeinen ßebenS aus, alles

»er5errt unb jcrriffen barffellt unb bie ©lieber ber wab*

ren ©eftalten weit auSeinanberwirft, nach feinem red)*

ten SocuS ju ftetlen, bafj er baS ©anje in feinet $ar*

monie abbilbe, baS allein ift unfer Seftveben. 2Benn

aber bie jerftreuten ©trabten »orber nur einen matten

©djimnter warfen unb nun im rechten S3rennpuncte ju*

gleich erwärmen unb beleben, fo hoben wir unS auf biefe

SBeife erft ber (Sinwirfung beS ©üttlicben unb SBabrcn

geöffnet unb UnS baju »on ben trüben Störungen ber

SBerworrenbeit gereinigt. 2Ber mag barin eine Enma*

fjung finben, felbft ^>err unb ©cpöpfer fepn ju wollen?

Sagegen fönnen wir gar wohl nad;wcifen, woher md*

jtenS bei unfern ©egnern ber «£>ang fommt, unS berglei*
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14 I. Di« SRifwfttataifT« über ^ijilofop^ie

d;en jut Saß ju legen. 35aßct nämlich, baß ßcß bet

ißnen felbfl ba$ SBebürfniß foldjer Verleitungen unb 23es

weife melbet, welches ße nur mit SSBiUfür unb ©ewalt

unterwerfen. 2>cnn eine tiefere Grinßcht, ein ®enfen
*

überbauet über religiöfe ©egenßänbe tonnen fte ftd? , ih=

rer eigenen Statur gemäß, nicf?t anberS als in ber ©es

ßalt fold?er SBeweife unb Ableitungen oorftellen , wie fte

eigentlich nur für baS Scheinbare unb Unwefentlicße geU

ten fönnen. ©iefft 23orwurf, ben icß unfeten ©egnem

hiermit mache, muß vielleicht etwas umßänblicßet bewies

fen werben; ich t>erfparc mir baher, Sßnen, mein tbeus

rer greunb! über biefen 3>unct noch ausführlich meine

©ebanfen mitjutßeilen.

SticßtS iß aber wohl feltfamer, als bie Anmaßung

berer, welche meinen, ihnen fdjabe bie SOBahrßeit unb bie

höhere ©rfenntniß berfelben nicht, vielmehr befomme ße

ihnen wohl; hoch ber fogenannten SRenge fep ße gefäbrs

lieh, unb vor biefet müffe man ße beShalb verborgen

.halten. @S follte mich wenig wunbern, wenn biefe eben

biefelben wären, bie jugleicß »ßrerfeitS über 9>rießerbetrug

fchrcien, unb ßch felbfl bureß feine Art von Autorität

binben laßen, ßcß feinem ©lauben an eine höhere GucUe

ber SBahrßeit, alS ber befchränfte 23erßanb eines jeben

(ginseinen iß, hingeben wollen. 2)enn aus folgen 2Bis

berßmrcßen iß baS menfcßlicße ©emüth jufammengefeßf,

überall verfolgen ße unS, unb wir entgehen ihnen nur

bureß Vülfe bcS höheren £)enfenS ober ber 9>hitofobßie*

SBef nur erß baßin gefommen iß, einjufeßen unb in fieß
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felbß ju erfahren: e$ gebe eine SBahrheit an ßch, linab*

hängig in ihrem SSBefen, wenn auch nicht in ihren <5r*

fcbeinttngen, ton ber SSerßanbeSauSbilbung eine« jeben

©njelnen, weit erhaben über bie fleinlidjen Unterfchiebe

unferer Äenntniffe unbgähigfeiten, bie wir gern fo hoch

anfchlagen, eine SBahrheit, in S3erhältniß ju welcher bet

SBeifeße beßänbig «in Schüler bleibt, unb ber Unerfah*

tenße erleuchtet fctjn fann; wer baS einmal gewiß weiß,

ber wirb eben fo wenig freuen, f»d> höherer Offenbarung

biefer SDBahrheit ttnbebingt ju ergeben, als er ßcß einbil*

ben wirb, baran mehr Siecht tmbSJorrang ju haben, als

ber ©eringße. Siür ber ift h«r ber ©eringe, nur ber

gehört Jur SfJienge im oerächttichen Sinne be§ 2BortS,

ber felbß nichts glauben will, als waS feinem befchränf*

ten Äopfe bewiefen ju fej>n fcheint, Tfnberen aber biefe
,

SBeiSheit entjiehn, ße alfo unter bem &rucfe beS 3rr*

thumS, ja beS SSetrugcS halten will.

SBer enblich nur unferer 3«it unb unferem jehigcn

Sußanbe bie gähigfeit etwas SieueS unb $eilfameS in

bet ^hilofobhi« ju leiflen abfpricht, ber fränft wohl am

weißen biejenigen, bie ihre Äräffe grabe herauf wcnben.

2Bir fönnten alfo parteiifch erfcheinen, wenn wir unS

lebhaft hirflfflw außehntcn. 3nbeßen iß eS boch gut
'

*

ju unterfcheiben biejenigen, bie ein folchcS Urtheil ernßlich
\

unb überlegt auSfprechen unb bcnen eS wirflich um cU

waS SSBahreS ju thun iß, oon bcnen, bei welchen eS eine

SiebenSart iß, bie ße immer wiebcrholen, um ju Jeigen,

wie fchwet ße ju befriebigen finb, weil ße nämlich fein
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S3ebürfniß haben, baS bcfriebigt werben fönnte. liefen

ifl 9ti<htS recht; 91icht$ ifl ihnen groß unb ^errltc^ genug,

weil freilich alle menfchlichen Dinge noch unenblid; großer

unb herrlicher fe^n fönnten. SSenn fic aber in fich felbjl

eingingen unb fich fragten, wie benn ba§ Ü3ortrefflichc,

ba§ fie forbern, befefjaffen fcpn müßte, fo würben fie

oermuthlich barüber nid;fö ju antworten wiffen; fie wür*

ben in ihrem Snnern nur bie unbeßimmte, öbe iJeere fin*

ben, bie, burch nichts belebt, fte in eine falte unermeß*

liebe Dtadß hinauStreibf, in welcher jte fich I?6d?flenö leere

©ebattenbilber entwerfen, beren Schönheit für fte haupt«

fachlich barin beliebt, baß fte nid;t baftnb. konnten fie

fich bod; an bem flcinßcn ©Ute ber ©egenwart erwdr;

men unb ßarfen, ftch begnügen mit ber bürftigßen, aber

boch lebenbigen unb wirflichen Äcnntniß, wie unenblich

würben fie, wenn ihnen ba$ möglich vodre, burch fold;en

SebenSgenuß ihre füljnflcn ?tnfprüd)e übertroffen finben!

3ene aber, welche ©rünbe 3U folgern Urtheil haben,

fönnen wir oielleicht am beßen burch bie £bat wiberles

gen. Saffen <3ie unS nicht attS falfcher SSefcheibenheit

ober furchtfamer 3urücfhaltung ber Söahrheit ©intrag

thun, fonbern hcrauSfagen, was unö aufgegeben iß, unb

ben ©rfolg ber höheren 9Jlacht überlaffen.

' DritterS5rief.
Unter Men, mein geliebter greunb

,
welche bie Wu

lofophie anfeinben, finb mir ohne Vergleich biejenigen
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t>ie liebfien, bie in bet SE&at i^rc fidrfften ©egner finb,

bie ftch ndmlicb in »ollem ©rnfie an bet Offenbarung

begnügen. 3cb fage: in »ollem ©rnfie ,
benn auch tytt

ifi bie SGBillfür unb bet blinbe Sorfafe eingebrungen, unb

bauon »ollen wir noch in bet golge mit einanber fprecben.

2BaS abet biefe wahrhaft frommen betrifft, fo fornmt

eS aitcb bei biefen barauf an, ob fte recht beutlid) wiffen,

waS fte (ich unter ^>t)ilofopi)te benfen. ©ewobnlicb nteis

neu fie, bie ^>^ilofop^ic wolle julefct unb als ihr eigene

licbeS 3iel boeb nichts anbereS als baS, waS bttrcbauS

nur Sache ber Offenbarung unb Religion ifi, fie wolle

unS nicht allein jur »oflfianbigen unb flaren Gsrfenntnif?

©otteS unb göttlicher 2>inge, fonbem felbfi gut ©emein=

febaft mit ihm »erbelfen, unS einen anbern 23eg jefc

gen ju ©ott ju gelangen, als ben er felbfi gegeigt unb

als ben einjig wahren geheiligt bat. Sn ber £baf, wenn

fie bieS je gewollt bat, fo bat fie ficb febwer »erirrt; aber

waS noeb mehr ifi, biefe 23erimmg ifi bann auch ber

©runbp gewefen, weshalb fte ihre eigenen Aufgaben auch

nicht genügenb gelöfi hat ®enn bie SBabrbeit ifi nur

eine tmb biefelbe, unb wo fie einmal im 2Befentlicb«t

verfehlt ober ganjlidh »erfannt wirb, ba fann fte nach

feiner Dichtung wieber angetroffen werben, ©aber haben

benn auch bie meiflen »on biefen ^>^tlofo^f>cn gulcfct ent

webet ein S3ebürfnifj ber Steligion anerfannt, unb bie Ste

friebigung beffelben gang »on ihrer SÖiffenfcbaft auSge=

fcbloffen, ober fie haben ohne auSbrücfliebe 2Cnerfennung

tiefem Sebürfniffe unterlegen, unb finb baburch gulebt,

II. 2
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18 I. £te SKip»erftönbniffe übet $&ilofephie

infofern ft'e bemfelben bod) burch bie SBiffenfchaft genüs

gen wollten, ftcb felbjl untreu geworben. 3n ber St^at,

wer feji glaubt an einen pcrfönlidjen ,
lebenbigen ©ott,

an bte ©d)6pfung ber 2Bclt burch ihn, an feine Leitung

ber menfcbltcben Angelegenheiten, an bie ©rlofung be$

SflenfchengefcblecbteS oon bem S36fen unb ber ©chulb burch

feine ©nabe, ber fann auch nicht glauben, baji man burch

trgenb etwas anbercS alS burch eben biefe ©nabe jur

' lebenbigen ©rfenntniß »on ihm, unb enblicf) jur 2Bieber=

Bereinigung mit ihm gelangen fönne. Alles waS ber

«Kcnfch fonjt für gut unb »etbienjilich galten mag, alle

ginficht unb alles gute £anbeln ift, infofern eS ihm

nicht burch bie göttliche ©nabe fommt, ober et eS nicht

alS oon ihr gegeben empfangt, immer etwas bloS Auße-

res, nur Scheinbares, nicht ju feinem wahren £eil ©eret

^enbeS. ©aturn h«ft eS mit Siecht, bie ©nabe ©otteS

fe^ h^h« bcnn alIe 83etnunft, weit ber 3Renfd>, ber ftch

felbjl alS ein für ftch bejlehenbeS SBefen anfiefjt, unb mit

eigenen Ärdften ©uteS wtrfen, burch eigene ©infeht ba§

SBahre burchbringen, burch eigenes 23erbienft feSg wer*

ben will, ficb halb »on ben h«rüchften Anlage* feinet

Slatur o erlaffen ,
auS bem ©Uten in baS S3ofe, auS ber

SBahrbeit in ben Srrtbum öerirrt unb ber höheren £ülfe

bebürftig fleht. 2Benn man alfo bie 2Biffenfdjaft als et=

was ber Art anfieht, baS ber SRenfcp bloS burch feine

eigenen Ärdfte ju ©tanbe bringe; wenn man gar meint,

biefe ganz auf zeitlichem ©oben erwachfene Srfenntniß

foEe boch in baS ©wige einbringen: fo ijl eS natürlich,
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bap «ton fie nicht bloS für »ergeblich unb nichtig, fon*

bern felbfi fut einen übermenfchlichen greoel ^>d£t.

- Stun möchte man wohl gunddhjt fragen, waS man

ftd> benn unter ben übrigen menfdhlichen 33efirebungen

unb ©rfenntniffen benfen fofl, , welche nicht bie Religion

felbft ftnb, aber auch, wenigflenS bem erften 3tnfd)einc

nach, bie hohen unb fühnen 2lbftchten nicht h^ben wie

bie ^>f>tfofop^ic. 2BaS foß man ftch alfo benfen unter ben

(SrfahrungSwiffenfchaften, unter ben ©taatScinricf)tungen,

ben fünften unb fo vielen anbern menfchlichen Singen,

welchen wir eigentümliches ©uteS jufchretben
, ohne fie

beSwegen in ben SSegriff ber SReligion aufjulöfen, noch

in ihn auflöfen ju fönnen ? 2Benn wir nicht leugnen,

bap auch *n biefen Singen baS SBefle unb wahrhaft «peil*

famfte nur burch ein gottergebenes ©emütl; getroffen

-werben fönne, fo bfirfcn wir boch barum nicht behau*

pten, bap fie ganj auS bemfelben ©toffe mit ber Religion

begehen. Sie blope Ergebung in ben SGBiUen ©otteS,

baS ©nparten göttlicher ©rleuchtung, unb felbft bie 3ube*

reitung, biefelbe ju empfangen, fann boch hier nicht ge*

nügen ; eS werben befonberS erworbene Äenntniffe unb

gertigfeiten erforbert, um beten wißen wir unfeten ©inn

entweber auf bie duperen Singe, ober auf bie aßgemet*

nen ©efefce ber menfchlichen Statur richten muffen. SeS*

wegen aber, weil eS fich fo »erhalt, wirb man bod? nicht

biefen Singen allen 2Berth abfprechen, ober gar ftc als

etwas bem wahren $eile 9ta4)theiligeS barfieflen woflen!

6$ fcheint alfo hoch, als gebe eS ein ©ebiet beS (Sr*
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fennenS «nb $anbeln§, worin unS ein freiet ©pietraum

gelaffen, ja worin wir auf unS felbfi unb unfere eigenen

Ärdflc »erwiefen fet>en. Unb muß eS ftch benn nicht auch *

fo »erhalten, wenn eS auch nur etwas bet 2frt geben

foll, waS wir Religion nennen, wenn unfer SJerhaltniß

ju ©ott, wie eS bie Offenbarung barfteUt, baS richtige

fepn foll? SQSare ber SJtenfd) in feinem wirfliehen 35a*

fepn nichts, als waS er burch bie unmittelbare (Sinwir*

fung ©otteS ifl, fo wdre et nicht einmal beS ©laubenS

fdhig; benn alSbann wäre baS Safepn unb baS SBirfen

©otteS bet unmittelbare ©egcnffrmb ber gemeinen Grrfah*

rung. Sa eS entfidnbe ein wahrer Pantheismus ,
inbent

alles 6ine SJtafchine wdre, welche allein »on bem »et*

borgenen 2Berfmeij!er bewegt unb gelenft würbe. Sie*

fer wdre bie einjige ©eele beS SBcltaUS, unb alles Übrige,

waS UnS ©eele ju fepn fcheint, würbe burchauS nur -

burch ihn bejtimmt, fo baß eS feine 3urechnung beS ©u*

ten unb 33öfen geben, fonbern alles waS gefleht, nur

bem SBitfcn jener SBeltfeele jugefchrieben werben fdnnte.

Siefe 33orj!ellungSart ijt aber wohl ber djrifllichen gera*

beju entgegengefefct. Stach biefer muß ber SKenfcf) ein'

?eben, Scnfen unb $anbeln für ftd> haben, wenngleich

ber wahre SGBerth beffelben nur banach gefchd^t werben

fann, wie eS fich ju ©ott unb feiner Offenbarung »er*

hdlt. Eber ohne bicfeS eigene Eeben fonnte ja ber SKenfch

nicht ju ©ott jurüeffehren
,

benn er wdre bann nie »on

thm auSgegangen; er wdre nicht mit ©ott »erbunben,

fonbern bloS ein SEheil ober eine Äußerung ©otteS, wie
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eS ja manche ?)f)ilofopf)en auch bargeffellt baten ,
unb fo

fönnte er auch fein ©benbilb ©otteS fcpn, wie erbod; foll.

©S ©erhalt ftcf> gerabe umgefebrt. 3n feinem abge*

fonberten, für ftcf> befiebenben geben ift ber ^Ü?enfd> nur «.

ein 2b«il eine! großen ©anjen, bat eine befonbere ©teile

in bemfelben unb i|t bureb biefe genau bejiimmt unb be*

grenjt. SJiit ficb felbfl ©inS , fein felbft mächtig unb ftdj

fei« bewußt wirb er nur in feiner Sßereinigung mit ©otr,

in biefer fließt unb »oUenbet ftd) erft fein SBewußtfe^n,

ba ftnbet et allein »ollftdnbige SJefriebigung unb innere

Sülle. 2)tefeS weiß feber, bem bie Religion im Serien

lebenbig ijl; eS läßt ficb aber auch ©oiffenfdpaftlidf) bartbun,

wenngleidb bieS noch wenig . oerfucht ober geglüeft fepri

mag. ©o lange nun ber Sßenfcb für ficb lebt, ifl er ein

Sbeil ber 2J?enf<hb«it, ber SBelt, ber Statur, unb biefeS

©anje, welkem er angebürt, bat in ficb auch eine ewige

SSBabrbeit, in welcher eS allein wirflicb iff unb nicht bloS

ju fe$n febeint, unb bie ihm auch nirgenb anberS woher

fommen fann als baber, baß eS ©ntfaltung eines göttlichen

DafepnS ober eines göttlichen SteicbeS iff, welches wir in uns

fererSBirflicbfeit bauen unb nach feinen richtigen äkrhältnifs

fen unb ©ejiebungen barffellen follen. • ©S .giebt alfo eine

ewige SBabrbeit, beren wir uns alS wirfli^e SJtenfcheu bes

mächtigen, ober ihr wenigflenS mit allen unferen Äräften

naebffreben., womit wir unfer ©rfennen anfüllen, wonach /

wir unfer .fjanbeln orbnen follen. 25iefe fueben wir tn

unfern SBiffenfcbaften, fte fiellen wir als ©efefc auf in uns

fern gebenSeinrichtungen. ©ie fann alfo nichts Süchtiges
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unb SBertblofeS fcpn; benn fie ifi ber Seruf, ber uns

für unfer fieben gegeben ifi, unb wir ftnb ©ott gefällig,

wenn wir tiefen Seruf erfüllen. ©S ifl atfo »on ber

_ ©inen ©eite betrachtet aßerbingS etwas SfBabreS außer

bcmjenigen, waS wir ^ienieben ^Religion ober ©rfenntniß

unb SBabmebmung be$ ©öttUchen unb Beben in bem*

felbcn nennen. ©8 ijl eine SOBabrbeit, bie nach biefer 23e=

trachtungSart nicht bie offenbarte felbfi unb hoch eine

SBahrheit ju fepn fcheint, in bie wir un$ burch unfer eis

geneS ©tfennen unb |>anbeln oerfefeen müffen. Unb baß

eine folche SBahrheit fep, ifi wieber für uns SJienfchen

eine Sebingung ber 2Ji6gIidf)Eeit ber Religion; benn ohne

fie waren wir, wie gefagt, nur eine Äußerung bet all*

gemeinen ©eele. SSBenn fich alfo adeS bieftS fö o erhalt,

fo ifi »orauSjufehen , baß eö einen 'Ptmct in ber ©rfennts

niß geben wirb, wo biefe für fich beficbenbe SSahrheit

mit ber, welche wir SOienfchen als ofenbarte abfonbern,

jufammenfaUt, unb baß fich nur toon biefera $Puncte auS

baS richtige Serhältniß beiber wirb erfennen lafen.

©o oiel ifi bemnach gewiß, baß unS ©ott einen

S3e‘ruf gegeben hat, in welchem wir felbßdnbig witfen

fotlen. — ©elbßdnbig, infofem wir bem großen ©ans

jen unb ber fich ,n bemfelbcn entfaltenben ewigen SBahr*

heit angeboren. Steffen wir biefe, unb wirb fie in unS

lebenbig (wie aber bieä gefchehe, ifi eine anbece Setrach*

tung), fo werben wir erfahren, baß fie bie göttliche fep

unb unS auch oon ©ott fomme. - 2Cber erwarten, baß

fein ginger fie uns aeige, ober baß er fie in unS burch
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fortwährenbe SBunber fcfjaffe, baß bürfen wir nic^t
;
benn

wenn eß
, fo waren wir SBerfjeuge tn ber >£>anb

beß äßerfmeifferß, eß gäbe für unß feinen Unterfcfjieb bcß

©Uten unb33öfen, ober gäbe eß ihn, fo fönnten wir bic

©chulb beß S3öfen auf ben 2Betfmeiffer gurücfwetfcn.

SJtan t>ot ja oon jeher gwei Offenbarungen ©otteß ange;

nommen, eine in bet Statur ober ber SBelt, unb eine

burcb fein SBort. Unb waß wäre bie erffe, wenn eß über

ffe feine wahre Srfenntniß gäbe? .
'

r . 25aß 25enfen alfo nach ben ©efefcen unferer »er;

nünftigen Statur, unb baß ©uchen: bet ewigen SSahrheit

burd> baffelbe, fann unß nicht »erboten fetjn. 'Unb um

fo weniger, ba bit Religion felbff ein
'
foId>cß 25enfen

bulbet unb erheifchf. 2>enn fowie bie ewige SEBahrhcit

eine göttliche iff, fo if! bie Offenbarung auch ein

. ßigenthum unferer wirtlichen Srfenntniß unb tritt mit

in bie SBclt ein, in welcher wir leben unb benfen müf;

fen. 2Cuch über ffe muffen wir benfen,/ wenn wir ‘ffe

unß gu eigen machen unb gang befffcen füllen, Sß iff

unmöglich, felbff beffen, waß unß bie Offenbarung bar;

bietet, gang theilhaftig gu werben, wenn wir unß nicht

immer etwaß SBefftmmteß bubet benfen
,

ja ffe mit ben

©efefeen unferer eigenen Srfenntniß in irgenb ein üerföh*

nenbeß SJerhältniß feiert, ©trebten wir bahin nicht, fo

müßten wir eß auch aufgeben, gang oon tl;r erfüllt unb

burch ffe beffimmt gu fet)n. Sin gwicfacbeß unb mit ffch

felbff uneinigeß SBefen in unß würbe ben gangen 3ufam;

menhang unfetß Dafepnß gerreißen, unb wir würben ent;
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wcbcr nie in baS ©leicffgewicht fommen, unb gleicffgüli

tig baS wa^re S3erf)drtnip unferer geiffigen Statur $it ©ott

bahingeffeSt fepn lüften, ober einer ber beiben ©eiten uns

bebingt ben Sorjug geben, unb biefe fep welche ffe wolle,

wir würben bamit etwas 23erfef)tteS thun, wooon ffch bie

folgen nicht rainber als Srrthum unb SerEehrtheit offen*

' baren würben. I '

;

2llle$ biefeS, t^eurer greunb, fdheint fo einfach unb

natürlich, baff man fich barübet wunbem mbeffte, wie fb

Siele ffch über biefe Serbdltniffe gdnjlich »erwirren, ober

ftc mit Eigenfinn unb blinbet Einfeitigfeit burebreiffen.

©o fagen nun unfere frommen: eS fei? nicht Stotff, baff

wir über bie Offenbarung philofopbiren, benn ffe crfldte

ffch felbff; ja woher ffe Eomme, baher Eomme auch bie

©rleucfftung, butrff welche wir ffe »erfteben. Salb gehen

ffe noch einen ©effritt weiter unb behaupten, waS baran

beS StacbbenEenS unb ©rübelnS bebürfe, baS fep nicht

baS 28efcntlicbe, biefeS fep oielmehr burd;auS einfach, nur

auf Eine 3lrt gu »erflehen unb für ÄUe baffelbe. Enblich

Eommen ffe baffin, auch alles übrige ©enfen über bie

Statur unb bie Orbnung beS ffttlichen 2ebenS unb aße

aus ber allgemeinen Wahrheit gefdjopften 2lnftalten für

weltlich, überffüfffg, ja bem ©lauben unb bet religiofen

©timmung nachteilig ju erfldren. ©ie ffnb gewiff mit

mir einig, bafj oon bi« ungeheure Abwege unb Serit*

rungen auSgcben. 25och ifi bie©acffe bö<bff wichtig, unb

man muff ffch feine ©ebanfen barüber fo Etat wie mog*
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lieh machen. ©arum laffen ©te un$ ndchflenS - mehr

baruber fpredjen.

< >' •.*•'.
.

- • V ...i .

.

'<( •'
•

/'• -• ', ••• : :
""

:;r. j,i, . ; 93 t e r t e t Sri e f.

@S if! »0« jeher, mein theurer greunb, eine bet

fdbwierigfien fragen gewefen, übet bereit ^Beantwortung

man wohl felbfi in große Swetfel gerätsen tarnt, ob eS

erlaubt unb nfcfclich fep, über bie Offenbarung ju philo*

fophiren. ©er ©laube, b«f»t eS, ifl höhet benn äße

Vernunft. ©ie alten Äird>emxiter,i htfßt e$ ferner, ha*

ben allerbingS über biefe ©egenfldnbe ptiitofo^irt ,
aber

fte ftnb auch »on jcfjcr baruber getabelt worben; eS war >

bei ihnen ein Slachfchimmer beS £eibenthumS, ber fte

auch ffcts in Bweifel unb Verwirrungen gelocft hat. <£nb*

lieh hoben cg bie gelben ber Religion allejeit anerfannt

unb behauptet, baß matt baruber nicht weiter nachben*

fen müffe, unb 8uther felbfi hat gefagt: eS fep gefaf>r=

lieh, über folche Sachen auch nur in anbern EuSbriufen

ju fprechen, als benen ber ©<hrift.

SJlan fann ftch nun in fpifcftnbige Unterfcheibungen

einlaffen , waS eS heiße ,
baß etwas höher benn bie Ver*

nunft, ober baß eS gegen bie Vernunft fep, unb auS

bem Untetfchiebe biefer ttuSbrücfe manches eben fo ©pift*

ftnbige ableiten. 2lber einerfeitS erinnert unS biefeS an

eine nicht erfreuliche 9>eriobe ber neueren ^h^°f°Phie, unb

bann fomrnt es uns ja nur barauf an, unS mit unS

felbfi ju uerfldnbigen.

Digitized by Google



26 I. Die ÜÄiföetfldnbniffe übet $$i(ofopb><

©hne 3»eifel ift gmwrberft bet ©laube höhet als

bet gemeine 9)?enfchen»erftanb, welker überhaupt nicht

in baS 333cfen bet ©inge einbringt, fonbern ftc^ an ih»

ren äußeren unb unwcfentlichen Sejiehungen begnügt

itnb nach nichts anbcrem ftrebt, als ftc^> in bet äußeren

(Stiftenj ju erbalten, unbefümmert um baS, »aS biefet

als »efentlich jum ©runbe liegt. 3hn nennen Siele bie

Skrnunft, »eil feine ©runbfrdfte unb bie gdbigEeit, fte

ju gebrauchen, allen 9)tcnfchen gemein ftnb, unb nach

bet äußeren (Srfchcinung betrachtet, ben SJtenfchen oon

allen übrigen 2B?fen unterfcheiben. Äu<h gehört bagu

feineSwegS allein bet fogenannte 23erftanb, btt ftch not«

gugSmeife. mit Urtheilen unb Schlüffen befchdftigt, fonbern

auch baS gemeine ©efühlS » unb 83egehr«rtgSeermögen,

bie gemeine (SinbilbungSfraft unb mehr begleichen. ÄUe

biefe gdhigfeiten fönnen auf ihre einfachften 33egtehungen

gu ben äußeren ©ingen jurücfgeführt unb unter ben et»

ften SScbingungen ihrer ‘Äußerung bargeftcüt »erben, unb

fo betrachtet helfen fte eben bei ben SJleiften 23ernunft.

©a fte nur eine (Srfenntniß ber 33erhöltnijfe unb ber ©in*

»irhtngen ber ©inge heroorbringen
, fo hoben fte feinen

an ftch gegebenen ©egenftanb, wie ber ©laube ihn h<*t»

fonbern ftnb »ie ein leereS ©efdß; baher biefe 23emunft

auch alle ©egenftdnbe nur infofern anerfennt, wie fte

auf biefelbe »irfen. ©ie$ ijl bet ©runb, weshalb fte

nichts, baS an ftch »drcr »a$ eS ift, nichts ^ofttioeS,

wie eS auch genannt wirb, bulben, fonbern ben ©ingen

nur fo viel SBerth beilegen will, »ie fte nach ihrem
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SKaßßabe p tjabsn fßteinen. ©ie befämpft bafjcr bie

poft'troe SJeligion, baS pofttioe ©efefc ,
bie beßebenbe ©itte,

bie b^ö^brocbtc 9Ä«immö
,

fte fdjafft aUeS »eg, »aS eine

unbebingte SBebeutung bat* itnb nennt bicfeö Verfahren

Xufffdrung. 2Bie tief fie unter bem ©lauben {lebe,

weißtet e»ige unb »efentlißte ©egenßdnbe »abmimmt,

ba$ erbeUt wohl binldngtiß) aus biefer treuen ©cbilbe*

rung. *
i ... i «i v“j

j £)aß man ftc£> aber ja nicht taitfcfjen taffe unb etwa

glaube, wo nur ©ott unb ©öttlißteS unb UnbebingteS

genannt wirb, ba fet> auch fßton eine b^b«« Urt ber@r*

fenntniß gegenwärtig. 2>er fcügcngeiß fann ftßt in bie

«rbabenflen unb ^eiligffen ©ejlalten fleiben,; unb biefe fo*

genannte Vernunft fann auch bie ^6cfjflen ©egenflänbe

in ibr ©cbict berabjieben. ©ie fann auch ©ott barßel*

len als einen ©egenflanb gemeiner ©inbilbung unb ge*

meiner 23erßanbeSbejiebungen. ©ie braucht alfo gar nicht

mit Haren SQorten ben ©lauben an ihn p verwerfen,

»ietmebr fann fte mit biefem 9kmen etwas ganj anbe*

reS nennen, als waS wirHißt ©lauben iß, unb eS fann

ftcb treffen» baß bie, weißte beftSCßorten nach bie größten

©iferer.fftt baS ©öttlicbe unb für ben über aUe SJernunft

erhabenen ©lauben ftnb, barunter gerabe ba$ grembar».
’

tigffe unb etwas auS ber gemeinfien ©rfenntnißweife ©e»

fßtöjpfteS oerßeben. ®arum hüte ftcb jeher oor ben faU

fcben Propheten! /• ••

©S giebt aber auch noch eine anbere ©efabr, baß

nämlich bie $rießct unb. . 23ertbeibiger bet Offenbarung

/
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mit benen beS gemeinen SKenfc&ennerffcmbeS gememfcbaft*

liebe Sache machen, unb fo ihrem eigenen Sernfe auf

baS oerberblicbffe entgegenwirfen. £>aS gefehlt wirtlich,

wenn ft'e behaupten ,
bie S3ernunft ober bie menfd>ttd>e

©rfenntntff fep gänjlicb unfähig etwas SBefentlicbeS ju

erfennen unb $u begreifen; alles SBefentlicbe unb an ficb

Sßabrc fomme ihr nur bureb bie Offenbarung unb biefe

muffe ffe bloS glauben, ober, richtiger ju fpreeben, blinb*

lingS annebmen, nicht aber »erflehen wollen. ^Behaupten

fte benn bamit etwas anbereS, als baff ber SKenfcb nichts

weiter habe als ben gemeinen SBerffanb ,
unb baff er feis

ner anbern ©rfenntniff fähig fep als ber bureb bie »er*

achtete gemeine Vernunft? Soll er nun mit biefer, wie

eS banacb febeint, an bie 5£l;atfacf>cn ber Offenbarung

glauben, fo fann er eS nicht anbcrS als wie ber gemeine

fßerfianb glaubt, wie er baS £)afepn äufferer ©egenffänbe

annimmt, wie er biefe auf ficb unb feine 23erbältniffe

unb äufferen 23ortbeile behebt, ©r wirb alfo annebmen,

baff ein ©ott fep, »eil et eS bureb bie Offenbarung Der*

nommen; wie er annimmt, baff anbere £)inge baftnb,

bie er gefeben, ober »on beren £)afei;n er gehört b<*t.

Sff ihm oon bem, »aS er oon ©ott oemimmt, manches

unbegreifficb, fo wirf) er ffcb erinnern, baff ihm bie ©runbe

vieler Staturerfcbeinungen auch unbegreiflich ffnb, unb er

wirb jenes mit biefen babin geffellt fepn lafien, ober böch*

ftenS bie ©rflärung von ber fünftigen befferen ©ntwiefe*

Iung ber Äräfte ber Vernunft erwarten. JDiefeS wäre

benn für ihn baS ganje föerbienff an baS Unhegreiffiche
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ju glauben, welches oon fOielc« fo t)o<3) angefchlagen
,

tvitb! 33on biefem ©ott aber, wenn wir ba$ nicf?t lie*

ber einen ©öfcen nennen, wirb et bie Strafe feiner 33er»

gelungen furchten tmb mit noch mehr 3uoerfid)t bie S3e»

lohnung feiner guten <£anblungen hoffen, wie Hngeneh*

meS unb Unangenehmes oon anbern äußeren Singen. —
Ober fall eS wirblig anberS ferm, foü ber ÜRenfch glau»

ben
,
weil ©ott mit bem SRenfchen, foroohl bei feiner @r*

ftf>einung als in unferm 3nnem, ganj ©nS geworben;

womit fotl er bann biefe über äße 83ernunft erhabene ©»

fenntnif? auffaffen, wenn et boeh nichts hat als bie ge»

meine 23ernunft? 9Ran fagt, bie Offenbarung erjeuge

felbjl im SRenfdjen bie grS^igfeit
,

an fie ju glauben,

©ut! ©r^eugt fte biefe bloS auS ftch felbfl , um ftch nur

barin abjubilben unb gleichfam ju fpiegeln, fo ifl webet

bie Offenbarung noch ihre ©fenntnif? in bem SSewujttfepn

beS SRenfdjen, er hat feinen Uheil baran, et ifl wieber

baS blofie ©efdf? ober bie beroußtlofeSRafchine. Scr©laube

fann ftch alfo nur erzeugen in einem Organ, welches

fchon an ftch baS SBefen beS 5Renfd>en attSmachte ,, weil

eS ihm bei feiner Schöpfung alS ©otteS (Jbenbilb gege»

ben war, unb wenn baS ifl, fo tjl biefeS feine wahre

33ernunft; benn bieS macht, baj? et ftch als SReltfch in

feinem 2ßefen »ernimmt, unb burch biefe ifl er benn auch

fähig bie Offenbarung ju erfennen, ja ju oerflehen, ju

begreifen.
'

f
•

.
• ?•-.

Sennoch muffen unb woßen wir auch hf« ben 3fuS»

fpruch, baf? ber ©laube hob«* feb benn aße 3?ernunft, .
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anerfennen, ober ihn auch «uf feine wahre Sebeutung

jurüeffuhren. ES giebt eine höhere Erfenntniß in uns,

welche nicht auf ben dußeren unb bet bloßen Erijienj

ungehörigen, fonbetn auf ben inneren unb ewigen ©runb*

bebingungen unferS S3ewußtfet>nS ruht, unb bureb welche

wir fähig jinb bie ewige SBahrheit unb baS SBefen bet

Singe ju faffen. 3hr ©egenfianb iji baS in unS unb

ben Singen, waS baS ISefiehenbe unb aflgemein Umfaf*

fenbe iji, aber, wohl »erflanben, nicht bie leere §orm

butch welche wir bloS Erlernungen unb Shatfachen »er*

fnftpfen, unb bie eben jenem gemeinen 33erjianbe ange*

hört, fonbern waS in allen ©rfdjeinungm unb Saatflächen

jwat als baffelbe SBefen, aber boeb fietS »erwanbelt wie*
,

berfehrt. Surch biefe gdhigfeit allein erfennen wir biefe

gegenwdrtige SDBelt
,
inbem wir, waS baran bloS Erfchei*

nung unb SSejiehung iji, in feine wahre Einheit auflö*

fen, als eine ewige, wefentliche unb göttliche, unb wer*

ben uns bewußt, baß wir nicht bloS im Scheine, fonbern

in bet SBahtbeit leben; aus ihr fließen bähet alle unfete

SBegriffe, »on einem inneren gefefcmdßigen Beben bet 9ta*

tut, »on SEugenb unb Siecht, »on bem SBefentlichen in

unfern 2ebenS»erhdttnijfen, unb beShalb auch »on unferet

SSejichung ju ©ott. So möchte eS benn febeinen, als

fönne unS biefe Erfenntniß aßein genügen, unb bebürfe

eS wirElich feines unmittelbaren Eingreifens in unfer S5e*

wußtfepn, ober beffen was wir Offenbarung nennen, um

uns 3Ut Erfenntniß ©ottcS, gut »öfligen Aufhebung beS
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nichtigen ©cbeineS unb jur wahren Bereinigung mit ®ott

ju erbeben.

SBeit gefehlt, bog biefeS ftcf> wirflieb f° «erhielte

!

£>enn mit ollem unfern 2>enfen unb «£>onbeln tonnen

wir jwor boS ©ute unb SBabre »or Eugen ^>abcn
,

eS

erfennen unb barfletlcn, ober fchaffen tonnen mit eS

nicht, weher in unS noch ou^er unS. 3mmet fragt ficb

noch, was ifi benn biefeS 2Befentli<he, welches wir er* ,

fennen unb borjtellen follen? Äonn eS barauS entffeben,

bog wir eS benten, bog wir eS jum ©efefc unb Sfabalt

unferS «£>anbflnS machen? Sftein, eS iji bo, unb ewig bo,

fonff wäre eS nicht biefeS SBefentliche
,

eS iji nur ©ott

felbji unb fein SBirfen, feine Offenbarung. 3n unS ira* '

geft wir eS nur, weil er eS unS gegeben unb mit unS

in böS 3)afet;n gerufen bot. Bon biefem 25afepn war

ober auch ber Schein unb , bte 2Belt beS gemeinen Ber=

flanbeS unzertrennlich, unb wenn wir unS beS ©wigen

unb 2Bobren in unS bewugt werben, fo tbun wir weiter

nichts als bog wir jenen ©chein in fein Nichts ouflöfen.

25ie höchffe ©rtenntnig beS SBefenS in unfetm 2)afepn

iff mit bet oblligen Überzeugung uon bet SRichtigteit bef*

felben gänzlich eins unb boffelbe. EuS biefer ober et*

I6jt werben unb wirtlich zum wefentUchen Beben gelon*

gen, fönnen wir nur burch ©ott unb burch feine Euge*

rung im ®ofet)n, boS beißt burch feine Offenbarung.

9?ur biefe macht felig, nicht ober unfer SBiffen, auch boS

»olltommenffe nicht; benn boS »olltommenffe SBiffen ent*

hält eben nur biefe SBabrbeit, bog ©ott allein boS Be*
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» ;

ben fetj. §Btr fonnten bie »ollenbetffe ©rfenntniß beffben

unb bocff ntc^t ju ©ott gelangen, wenn ber ©runb um

ferer ©rfenntniß nichts wäre; ©ott allein fdjafft, baß et

in unS unb außer unS etwas fep; beötjalb haben wir,

um jit leben, unS allein an ihn ju wenben. Unb fo

»erffanben iff benn abermals ber ©laube allein wtrffam

unb barum auch ^öfjcr benn bie wahre unb hM>ffe

Vernunft.

©obalbi aber bie Offenbarung in unferer wirflicffen

S55elt etfcbienen iff, fönnen wir auch nicht mehr umhin

ffe auf biefe 2ßirfliebfeit ju begehen, unb ffe, um biefe

ganj in baS SEBefentlicbe aufjulbfen, jum 5Rittelpuncte

unferer wefentlichen unb ^>6h>cren ©rfenntniß $u machen,

©mb eS benn etwa jwei außer einanber liegenbe unb in

gar feinet 83erübrung mit einanber begriffene SSBelten, bie

beS £>enfenS unb |><mbelnS unb bie beS ©IgubenS?

©ollen ffe in einanber übergehen, fo muffen wir auch über

bie Offenbarung benfen unb ffe in unfer für biefe wirfliche

SBelt notbwenbigeS ^>anbeln jiehen; fonff fonnen wir ffe

nicht als baS, was wahrhaft ba iff, erfaffen, fonbern

trdumen ffe uns nur in bunfler, unferm 2)afepn julefct

ganjlich entfehwinbenber Seme. 2fud> folche XuSartum

gen b®t eS gegeben. 8Ber ba meint, unfer gegenwärtu

geS ©rfennen fep ©ott gleichgültig, wenn wir nur eine

unbeffimmte, auf bunfle Xbnbungen gegrünbete ©befurcht

oor ihm in uns erhalten, unb wer meint, er müffe ffcb

ganj »on ber lebenbigen ©egenwart entfernt halten, um

ffcb nur in ben ©inen, unauSgebilbeten ©ebanfen ber
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göttlichen ©nabe ju vertiefen, ber ül gleich weit entfernt

oorn SDBa^rcn.

2)arum haben alle großen gelben ber Äirdhe über

bie Offenbarung gebaut; unb laffet unS ihnen eS bans

fen! 35enn ganj ohne bieS fann niemanb fepn, unb

ohne ein wiffenfchaftlicbcS Genien barüber fann man

wohl fiel; felbft auf feinem inbioibuetlen unb befchrdnften

©tanbpuncte beruhigen, aber nicht baS 5JZenfchengefd;lecht

darüber belehren, ihm nicht ben 2Beg $um wahren Ceben

jeigen. #aben manche Äirchenodter fich babei ju fehr

an ten §ormen t)eibnifdhcr SBiffenfchaft gehalten, fo ijl

bieS ihrem 3eitalter ju »erjeihen. 2Cud; beweifen man;

gclhafte S3erfuche nichts gegen ben SBerth eines Seffres

benS; benn alles SSlenfchliche bleibt mangelhaft, unb wir

haben babei nur bie fBerpflidjtung, eS nach unfern Ärafs

ten bejfer ju machen. Euch 2utl;er hat über bie göttliche

SBahrheit gebaut, unb jwar tiefer als trgenb einer oor

ihm; fonfl hatte er nicht ben wahren ©inn berfelben wies

berhcrjicllen, ja ihn reiner wiebererjeugen Urnen, als er

ie »orl;er gefaßt worben war. Sagt er aber, baß man

ft<h babei an bie EuSbrücfe ber ©ebrift halten muffe, fo

hat er »ollfommen Siecht; benn eS ifi bie Siebe »oit ber

ewigen SGBahrl;eit als ©cgenjlanb beS ©laubenS, unb fo

ijl fte nur burch bie Offenbarung ba. Eber auch über

biefe EuSbrücfe muß man benfen wie er gethan hat! •

23ielleid;t fcheint 3l;«en, theuver greunb, biefe grage,

ob man über bie Offenbarung benfen bürfe, fremb ber

anbeten unb t>on uns juerjl befprochcnen über ben SBcrth

. II. 3 .
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v
,

bet ?>()ilüfo^ie überhaupt in ^Beziehung auf bag ^ofitioe,

befonberg auf bie Religion. SGBie genau beibe zufammm*

bangen, feben ©ie jebocf> ohne 3weifel ein. Sch benfe

aber aueb noch ©ie gänzlich ju überzeugen, bap beibe

uöllig jufammenfaKen, welches icb nad?flcnö oer|ud;en will.

. S ü n f t e r SB r i e f.

©ie werfen mit ein, mein greunb, bap wir unS

zwar mit einanbet burch meine ©rünbe? weshalb man

über bie Offenbarung benfen mup, wohl »erjtanbige»

fönnen, bap fte aber noch fcbwerlicb ^>inrei«^en möd)ten,.

um gerabc biejenigen ju überzeugen, ju beten SJBiberle*

gung wir fie aufgefuebt haben. 3cf> glaube eS 3bnen,

bap unö bieö oicllcicbt nur bei (Sinzeinen getingen wirb.

Aber baS ifl überhaupt baS ©cbidfal ber SEßijfcnfdjaft

unb befonberS ber ^>f)i!ofopf)ic , bap fie AnberSbenfenbe

nicht unmittelbar gewinnt. Oft möchte man e$ ganz

aufgeben, irgenb jemanb burd) wahre wiffenfcbaftlicbe

©rünbe bon feinen einmal gefapten Meinungen zurüdzus

bringen; unb bie, welche unö entgegenfommen, um fich

leicht unb willig überzeugen zu lajfen, finb oft bazu burch

Anregungen getrieben, burch bie wir unfere SBirffamfeit

am wenigjien gern »er|tdrfen möchten, ©tödlich bage*

gen ber 3?ebner ,
ber nur »on bem allgemein 3ugegebe-=

nen auSgehcn barf unb bann nur zu treffen braucht, waS

feine 3uhörer fo fchon fühlen! 25odh wirft bagegen bie

SBiffenfchaft unt fo fieberet unb allgemeiner, inbem fie

4
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nach unb nad), bcn SDlcnfchcn unbewußt, i^rc ganje 0in=

neSart umfchrt. ©ie ifl ba£ SBalten ber allgemeinen

Söahrheit, non ber mir unt> gern alö blog einzelne Or=

ganc betrachten unb fo bcS 2Cuffehen§ perfonlidjer (Sim

wirfung gern entbehren wollen.

©ie erinnern mich an baS, wa§ idj felbfi in einem
t

meiner S5ricfe gefagt h«be, bafj unfere ©egner babei bleis

ben werben, wag non ber Offenbarung mit unferm Sen*

fen ju burcfybringen ,
worüber ju pbilofopbiwn möglich

fet;, bag fep nicht baS 2Befentlid)e barin; biefeS fei) t>iel=

mehr burchauS einfach unb für 2lUe baffelbe, bagegen bag

25enfen unter einer bejiimmten $ornt fd)on einfd)liefje,

bafj ein jeber ffch ben ©egeitfianb nad; feiner befonbem

SBeife benfen muffe. Sfi eS nicht genug, wenn wir

hierauf fagen: auch bic ewige SGBahrhcit in ung iff an ffch

unoeränbetlid) unb fietS biefelbe, unb bocf> mufj auch ft«

t>on SBerfchfebenen oerfchieben gebacht werben? Ohne bieg

w<ire fie nichts Sebenbigeg unb 2Birflid)cg, wir befaßen fie

nicht unb würben ung ihrer nicht bewufjf. Unb bag ifl

ja eben bie Slatur beS (Swigen unb an ftch SBahren, baß

eS ftch in bie unenblkhen ©eftalten ber 2Birflicf)?eit oer=

wanbeit, ohne begwegen in ftch anberg als ewig eins

unb baffelbe ju fepn. Äomrnt aber
, bieg nicht auch bet

Offenbarung ju, wife fie ja oon ftch fethfl fagt, Wien

MeS ju fepn?

greilich, wenn wir behaupten, ein jeber habe bag

Stecht fie nad) feinen inbimbuellcn unb oft h^chft »er*

fehrten SSebürfniffen jujubeteiten
, fie nach feinem höcfjfi
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befchrdntten gemeinen SJerffanbe ju mobein, fobürfte

man unS »ormerfen, baß mir fie ganj won i^rer urfprüttg;

(tdf>cn Seffimmnng unb SSSürbc entfernten. 2lber gerabc

biegegen foll unS ja bie 2öiffcnfd?aft bienen ! 2)icfc foll

unS einen 2fuSbrucf für fie barffellcn, morin mir ihren

emigen unb unocrdnberlichen Snhalt jugleich mit feiner

allgemeinffen unb überall jutreffenben Enmcnbung erfen-

neu. 9)tan roirb unS einmenben, biefen 2luSbrucf muffe

ihr febon bie heilige ©d;rift gegeben höben. 3(1 cS beim

aber nicht gemiß, baß fd>on bie 33erfaffer ber Schriften

beS neuen SeftamentS biefelbcn ©egenfiänbe mit bebern

tenben S3crfchicbenheiten bargcffellt höben? Unb mar cS

auch mol;l möglich bie Sehren ju micberholen, ja bie

Shatfachen ju erjagen, ohne baß fie ein jeber burd) fein

eigenthümlicheS S5emußtfevn binburchgehen ließ? @S mirb

fich ölfo fd;on hier fragen, maS benn baS SBefentliche

fep? S5ei ber S3eantmortung mirb c§ aber ganj barauf

anfommen, maS ein jeber geneigt ißt bafür ju halten,

maS fein bcfonbcreS perfonlicheS $8cbürfniß ihm als foU

d;eS »orffellt; unb menn mir nid)t jugcßchen, baß bar;

über nach allgemeinen unb mefentlichen ©efefcen fönne

gebacht merben, fo mirb auch hier SBiUfüt unb Q)erfön;

lichfeit einreißen.

®aS ifi eS aber, baß bet richtige SSegriff non bem

maS SEBiffenfchaft i(t unb fepn foll, fo dußerff feiten, auch

bei benen ,
bie fich »b* gemibmet haben, angetroffen mirb.

^Behaupten mir, ber SRenfch muffe fich hie Offenbarung

unb ihren 3nhalt auf eine beffimmte SBeife benfen, fo
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wirb bieg fo oerftanben, afä trollten wir ben gemeinen

SJerftanb jum SJtafijiabe biefer ©rfenntnif? machen. Unb

bocb behaupten mit gerabe, bafj eg eine fcö&ete ©rfennt;

nif gebe, burdb welche wir nach i^ren eigenen ©efefcen

bog ©wige unb Unoeranberiidje ju ergreifen fcS^ig finb.

Zud) biefe ift allerbingg reronberlidt, infofern fie bag ©i;

gcntl;um gewiffer 9Kenfdj)en ober 3citalter ober Station

ncn ift, unb mufj eben begijolb olg Sßiffenfcbaft burd) bic

mannigfaltigjlen 33erwanblungen l)inburd^get;cn. Eber

begwegen ift fie noch nicht ben äufälligteiten ber blog

jeitlicfyen ©riftenj unb beg bamit rerbunbenen ©cfjeineg

bingegeben. ©ie foll eben bag ©wige in feinen unenb=

licken ftufjerungen fefl^atten unb eg fietg olg bagjenige

erkennen unb entwickeln, wag in ftcb bag rein ©infacbe,

ober eben beg^olb auch jeber 23erwanblung faf>ig ift.

Darum muffen wir bie Offenbarung nicht blog auf eine

bejiimmte SGBeife benfen, fonbem auch bie @efd)icbte ber

rerfetjiebenen SÖeifen kennen, auf welche fie gebaut wor*

ben ift. Die SEBiffenfcbaft ift unentbehrlich, um bag ewig

Söabre in allen feinen ©eftalten alg folcbeg ju erkennen,

unb eg rein ju erbalten unb ror ber SJetmifcbung mit

bem unreinen, ja nichtigen ©cheine ju bewahren.

SBenn ihr, können wir alfo fagen, ihr frommen!

nur bag SEBefentlidbe unb ©infame, übet weldbeg nicht

gebacht ju werben braucht, in ber ^Religion feftljalten

wollt
, fo febet euch wohl oor, ob ihr wiffet wag biefeg

SBefentlicbe fep! ©inige werben barunter »erflehen ben alk

gemeinen, leeren begriff einer ©ottbeit überhaupt, ober
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»iclleicht auch beit bunfel gebauten Begriff einer 23erföl>=

nung ober (Srlofung , ben aber ber gemeine Berjtanb im*

mer mir burch tfbftraction fjeroorbringt «nb bem eS fclbfl

an 2eben, alfo auch an ©inwirfung auf baS feben fehlt-

2fnberc werben bie bloße 2fnnahme gewiffer erjagter Z\)aU

fachen für baS SBcfentliche halten, womit bie Befchrdn*

fung ©otteS auf ein bloS moralifd)eS Slichtcramt naher,

alö ihr oielleicht glaubt, oerbunben iß. 9Zod> anbere

werben nur baS gelten laffen, was auf baS ©cfühl wirft,

unb wortn wir in duneren tinb inneren Befümmcrniffcn

Uroft unb Beruhigung ftnben. Unb fo wirb cS noch

mehrerlei 2tnfid>ten geben; ju irgenb einet wirb aber je*

ber nach ber befonberen Stiftung feines ©emüthS unb

feiner Bilbung einen uberwiegenben ^ang hoben. 9lun

glaubet nicht, baß jener tfbßralßrenbe bem gemeinen S3ers

jlanbe unb feinem Scheine mehr ergeben fep als bie übrU

gen, etwa ber jweite, ben wir vielleicht ben £>rthoboren,

ober bet britte, ben wir ben ^Pietißen nennen mochten,

wenn cS erlaubt iß, ohne golgerungen ju bejwecfen, biefe

ßhoraftere burch allgemeine Bezeichnungen anjubeuten!

3ß euch ber erße ju gleichgültig
, fo follte euch ber jweite

ju ßrenge unb lieblos fepn, benn in ber Siegel wirb et

»on ber Annahme beS bloßen Stoffes ber Sthatfachen als

leS^jeil abhdngig machen; unb ber britte ju hochmütig,

benn er wirb fich um nichts weiter befümmem, wenn

nur für biefen beßimmten 3ußanb, in welchem er fich

gerabe befinbet, fein ©emüth beruhigt, ober wohl gar

erlußigt iß. 2>ie Religion follte aber hoch wohl ben gam
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3cn 9J?ettfchen in aßen Siefen feines SBefenS burrf^brin-

gen; unb wie ift biefeS möglich, wenn tt>ir nidjt biefeS

allgemeine SBefett ber menfchlichen Statur als ein wahr=

fjafteS unb wt'rflidjeS jum 33ewußtfei;n bringen tonnen,

oon welchem alle jene befonberen Dichtungen als ?luS;

ffrablungen erfannt werben muffen, wenn fte nid;t eine

£3eute beS ©djeineS unb ber gemeinen ©rfenntnißweife

werben fotlen? 3eneS tfi aber gerabe bie ©ad)e ber S53if=

fenfehaft. ©te muffen wir jur Offenbarung l;injitbrin=

gen, burch fte unS biefelbe 5U eigen machen, unb gerabe

baß cS bloS baS SBiffen ift, waS wir hinjubringen
,
baS

beweift wohl am beften, baß wir baburd) bie ffiJirfunj

gen ber Offenbarung nicht fch affen tonnen, nod> unS

biefeS anmaßen wollen. £>aß aber bie Offenbarung bie=

feS SBiffen nicht fchon felbft mit ftcf> bringt, baS liegt in

ihrer Statur; benn fonft offenbarte fte ft'ch ja nur ft’ch

felbff, nidf)t aber unS, wie ich fchon öfter gejeigt habe.

' Siun will ich nicht leugnen, bafj cS ©emüther giebt,

welche fo glücflich organiffrt ftnby baß ffch in ihnen bie

Deligion auf baS »ielfeitigffe geffaltet unb fte reichlich

auSfiullt, auch ohne ein beutlicheS ©enfen über ihte Seh^

ren, unb eS ift wohl flar, bafj biefe noch am meiften

baS Decht h^en möchten bie 2Biffenfchaft > ju oerfchma;

•hen. 2Cuch werben fie baS gewöhnlich thun unb nicht

«Hein mit bem Renten über bie Offenbarung, fonbern

in ihrer 3ufriebenbeit unb ©cnügfantfeit werben fte auch

baS Sebürfhiß ber SCBiffenfchaffen überhaupt unb am

meiften ber ^PhÜofophi« als etwas ihnen grembeS anfehen.
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Sn biefem fcheinbat befchcibenen unb gemtgfamen 3urudf;

gieren »on ben Äenntniften ber SBelt liegt bennod; im:

mer ein gereifter «fjochmuth. ©ie wollen fich mit benu

jenigen nicht einlaften, wag bod; einmal ba ift unb alg

ein gegebener ©toff »erarbeitet reerben muß. ©ag reicht

ja nicht Iftn jum frommen Sehen, baß reir unS in ung

felbft »erfchließen unb ber SBelt ihren Sauf laften. SBir

ftnb in biefe SBelt gefegt, füllen an ihr SEheil nehmen,

fic mit bearbeiten, unb nur wenn reir bag alles »om

©tanbpuncte unferer frommen Uberjeugung tbun, machen

reir biefer @bre.

£aju gehört aber, baß reir bie SBelt unb ihre SBftJ
*

fenfehaft Fennen. ©3 ift nun einmal fo unb nicht an*

berö, reenn reir auch jugeben wollten, baß cg anberg

fepn füllte. Nehmet hoch plölftich hinweg, wag unfer

,
Sehen »on feiner angeblich urfprünglichcn Einfalt abge;

fuhrt unb mit uttenblichen Söerwicfelungen umgeben i)at,

biefe unermeßliche Äenntniß ber Sftaturerfcheinuugen unb

ihrer ©efe(5e, bie unenbliche SDlannigfaltigfeit ber Äunfte,

' ' mechanifdjen 3£nftalten unb ©ereerbe, bie funftrcichen

©taatganfialten unb öffentlichen S3erbältnifte, bie »ielfeU
*

tige 2lugbilbung beg gefelligen Sebeng ! ©tftlid; ift eg un=

möglich bieg alles mit ©inem SOlale nieberjufch tagen,

unb reenn eg möglich märe, reeller 3£bgrunb oon SSers
"

wirrung, 9tohh«t unb Unmenfchlid;feit rourbe ftch auf«

thun! SKußt ihr aber einfehen, baß bieg alles fo bleu

ben muß, fo ift eg wahrlich fehr bequem unb »ornehm

ber SBelt ihren Sauf $u laften, alle SBortheile unb 5Bou
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jüge t»iefc§ hodjfl auSgebilbeten gebend mit ju genießen

(ba if)t aud) nid;t ba§ fcv?n würbet, wa3 ihr fe^b, wenn

if)t baburcf) nid;t gebilbet wäret) unb feincrfeitS mit ftoU

jer ©elbfigenügfamfeit ftd) ein SSerbtenfi barauS ju ma:

d;en, baß mem nichts weiter als feine @otteSfurcf)t jum

geben bebürfe. 25iefeS ift nicht ferner, nadjbem bie 2fn=

bern mit ihrer SDtüfje unb tfnftrengung unb geifügen ©e:

fahr euch baS Übrige geliefert f)aben. Serufet euch babei

nicht auf baS fülle unb einfältige geben ber erfien G>hn= •

fien! ©ie bürfen wir unS nicht jufKufiem neunten, ba

fte in ganj anberen 83erf)dltniffen lebten, in jener feinb;

fcligen, entarteten, jerrütteten 2Belt, uor beren 3lnjtecfung

unb 2fnfeinbung fte ftef) allerbingS auf alle SSBeife ju f>ü=

ten gejwungcn waren. 3(1 eine folcfje Umgebung bie 33e;
1

btngung tf;rer unS ibealifcf) erfefjeinenben gebenSweife unb

£)enfart, fo bürfen wir unS beren SRücffehr wahrlich nief)t

wünfcf>en.

. Sch f)<«be, liebfier gteunb, t>ier uiel jugegeben, waS

ich, wie ©ie wof>l fefjen, nie jujugeben brauchte, unb

bocf> ift «6 flat, baß niemanb ber 2ßiffcnfcf)aft entbehren

fann. ©d>on bie Offenbarung ju beftfcen, ohne barübet

ju benfen, ift unmöglich, wäre eS auch nur bamit fte

nicht burch bie mangelhaften unb ftd) abfonbernbeh Ot*

gane bet gemeinen ßrfenntniß aufgefaßt unb entfteUt

würbe. 2fbet auch bie übrigen menfchlichen 2Biffenfcf)af*

ten finb felbft bem frommen, ber bloö fromm fetjn will)

baju unentbehrlich, fo weit fte in feinen gebenSberuf

reichen. 23on ber ^hitofafphi* folget habe ich hin
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noch gar nicht einmal gefprod>en, unb jwar beSwegcn,

weil eS fo außerjt ferner ju fepn fdjeint, ben Sftenfchen

begreiflich ju machen, wa§ fic fep. Unb bod) fann id)

unmiberfpred)licb barthun, baß fte ber SJlittelpunct alles

Siedeten unb Achten in ber menfcf)lid)en (Srfetmtniß ,
baS

wahre Verf6f)nungSmittel aller ihrer wiberfireitenben Ve*

fianbtheile, bie fidjerfie ©dmbwehr gegen Srrthümer unb

Abwege fep. 2>er 9J? e n f cf> muß p^ilof opf>trcn, er

- mag wollen ober nicht ,
unb wenn er ftch nid)t entfd)licßt

cS auf bie rechte wiffcnfchaftliche 2Crt ju tf)un, fo rad>t

fid) bie ^hÜofopbie an ihm burch bie grunblofeften unb

oerberblichflen ©ophißweien.

©erster V r i e f.

2BaS »erjiehen bemt, theuerßer greunb, bie SJlen*

fdjen h«ut Jü 2age unter bem Stamen ber $Ph*Iof°Phir?

'
gaffen ©ie unS oerfuchen ,

ob wir nicht im ©tanbe ftnb,
\ *

in furjen unb einfachen 2fuSbrütfcn einigermaßen begreif*

lieh ju machen, was fte iß unb fepn foll.

Vielleicht gelangen wir bahin am beßen, wenn wir
•

unS erinnern, baß ihr gerabe entgegengefefcte Vorwürfe

gemacht werben. Einige ndmlich meinen
, fte befdjäftige

ftch bloS mit ben allgemeinen Vebingungen unb ©efefcen

ber menfdjlichen (Srfenntniß unb ber barauf ju bejiehen*

ben ©rißenj ber 2>inge, ohne ftch um baS wirflieh ®e*

gebene , welches boch ber eigentliche ©egenßanb ber @r*

fenntniß fcp unb mooon fte auSgehen follte, ju befüm*

i
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mern, unb baber fonne fie and) nie »ollffdnbig baS SBirf*

Iid>e treffen unb auf baffelbe paffen; Anbere bagegen, fie

ffetle willfurlid) einjehte unb einfeitige $>rincipien auf,

welche fie an bie ©teile beS Allgemeinen fegen unb bar?

aus aüe§ Übrige ableiten wolle; baber entfiele ber 2Bed)=

fei ber ©pffeme, beren jebeS, als ein unoollfommeneS

unb bie Sßelt immer nur in einem febiefen £id>te be*

tradffenbeS, bennoeb Anfptud) auf Allgemeingültigfeit

tnacbe unb baburdb alles oerrütfe unb oerwirre. 83eibe

Anflagen werben aud) mit einanber oermifd)t, unb man

fann aud) in gewiffem ©inne fagen, bafj fie einanber

»orauSfefcen, obwohl fie einanber wiberfpreeben ; ja noch

mehr, man fann ^ugeben , bafj bie @efd)id)te ber 9)bifo*

fopbie 31t beiben grofje 33eranlaffung barbiete.

2)et b^uffgffe §all wirb wobl ber fepn, bafj berfPbi*

lofopbie wirflid) baS Allgemeine in t>en menfdjlicben ©r*

fenntniffen als ibr ©ebiet jugeffanben, baff fte aber auch

auf baffelbe befcbrdnft wirb. 33d man annimmt, bafj

ein jeber ©egenjtanb ein befonberer unb beffimmter fet>,

fo werben baburtb alle wirflicbe ©egenffdnbe auS ibr

oerbannt, unb fie wirb eine bloße gorm beS ®enfenS.

9J?6ge fie, werben jene ihre frommen ©egner fagen, ficb

mit biefer §orm jum 83effen beS gemeinen unb jeitlicben

8ebenS unb feiner 33ebürfniffe befcbdftigen; nur mafje fie

fid) nicht an
,

weil bie §orm baS Allgemeine unb 33 fei*

benbe in unferer 33ernunft iff, bamit auch ben ewigen

©egenflanb beffimmen ju wollen, welcher 'nur ftcb felbf!

offenbart, inbem er unmittelbar unb nur auf feine ihm
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ganj eigentümliche SEBeife auf unfet ©rfennen cinwirft!

2Benbet fle ftch auf biefen unb alfo überhaupt auf baS

©wige unb an fiel) SCBahre in jebem «Stoffe, welches als

lein »on ihm auSgcbt, fo entfielt bie größte ©efahr, ja

oielmehr bie traurige ©ewißheit, baß fie nur baS werbe

gelten taffen, waS in jene allgemeine, aber an ftd> leere

gorm paßt, welcher er, als feine eigenen ©efefce, wonach

er fich äußert, in firf) felbfl tragenb, burchauS wiberfpricht.

«Statt beS fruchtbaren ©laubenS an einen lebenbigen,

wirflidjen ©ott werben wir einen allgemeinen leblofen

S3egrtff, wonach ein ©ott überhaupt ju benfen fep, crhaU

ten, eine gorm, bie auf feinen wirtlichen ©egenftanb

paßt, bie halb oon ihren eigenen S3erehrern als ein ©es

fpinnjl ihrer 33crnunft erfannt werben unb julefet fo bie

Anbetung ©otteS in bie Abgötterei mit ber menfchlicl;en

Vernunft oerwanbcln wirb.

©5 ifl nicht ju leugnen, baß ju biefen Angriffen

ber Anlaß gegeben ifl in ber fogenannten 23ernunftrelU

gion, ober natürlichen unb philofophifchen Rheologie ober

Stcligion innerhalb ber ©renjen ber Vernunft, furj in

ben Abfiractionen, burch welche felbfl bie

baS fogenannte $Pofttioe in bet Steligion oon bem AUge*

meinen
,
welches bie ©efefce ber menfchlichen 9latur übers

haupt, ohne 23orau§fcfeung hiflorifcher SEfcatfachen bebins

gen, fonbern ju fönnen glaubten, ©ben fo hat man e$

ja auch gemacht mit ber ?ebre oom ©taate unb allen

übrigen, welche mit bem 9>raftifchcn ju thun haben.

Auch h«« fotl fein befiimmter unb befonberer (Staat bars
v

. /
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' gcjlellt, fein poftttoeS Siedet unb ©efefc abgeleitet werben,

alm welches man für unmöglich unb für eine ©ad>e ber

©efd;ichte f)ält, fonbern ba§, waS mir überhaupt jur

3)enfbarfeit einem (Staats, einer ©efefcgebung gehört unb

bemhalb bam allein SBefentliche baran ju fepn fcheint,

aber boch in ber 2l)at nichts anberS ijl als eine Ab:

firaction, bie nie lebenbig werben fann. 33on biefem

©tanbpunctc aum fc^cn bie SPbilofopben eine befonbere

9J?eificrfd)aft unb @hre barein, ftd) gänjlich auf bem &c-

bietc bem reinen, erfahrungmiofcn ©enfenm ju galten, unb

e§ wirb befpöttclt, wenn etwam aum ber ©cfdjidjte ober

Erfahrung ©cfd)6pfte5 babei ju .£>ülfe genommen wirb.

<5o fef)r, bürfen wir wol;l fagen, fann bie Vernunft »er;

' irren, wenn fie einmal non bem rechten 2ßege abgefoms

men, wenn ba§ llnwefentlidje jur ©hrenfache unb mehr

bie SMenbung eines Ättnfifiürfeö, alm bie Auflegung ber

bringenbffen Aufgaben jum 3iele geworben ift!

©am ©efühl non ber Unfrdftigfeit
,

ja vielleicht gar

Unmoglichfeit eines folchen, voflffanbig bitrd>gefc|ten for«

malen SKreibenS hat benn bie ^Philofophürcnben angeregt,

bejfimmte Shatfachen alm bam @r(fe unb Urfprünglicbfte

aufjufuchen unb barauä altes Übrige abjuleiten, em ba*

nad) ju orbnen unb in feine richtige 83ebeutung ju ffcU

len. ©olche Shatfachcn fonnten aber freilich feine jufdlli;

gen, hifarifdhen fepn ; fie muffen in ftch etwam Allgemeinem v

haben, um alm ba§ . SBefentliche unb bie SSebingung allem

übrigen gebaut werben ju fönnen. ©arum wählte man

i
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baju halb tiefen, halb jenen SWoment, in welchem ftch bie

©rfenntnifi ju einem ©anjen fchliefjf, bie ttbereinfHmmung

be| perfonlicben ©elbflbcwuptfepnl mit ftcf> felbft, bie

©inbeit ber ®egenfä|e in ber Statur, bie bei SSegriffeS

mit bem unter ihm befaßten Sefonberen, ober mal ber;

gleid;en mehr iff. 2Cud> bei ber EufjieHung bei 3iele!

ber f>l)Üofobbie geigt ftcb biefel Befireben nach bem §ac=

tifd^en unb ^ofitioen. 25enn julefct gerate bocb bie auf

ein fplcbel ©pjiem gegtünbefe Steligiofität in ©freit mit

bet geoffenbarten ^Religion unb b<M (ich für reiner unb

bei gereinigten Begriffe! ber ©ottbeit wütbiger, macht

alfo felbft aulfcbließenben 2Cnfprucb auf wirtliche 2lulü*

bung. ©ben fo enbet bal 9>f)ilofopf>iren über bal 2fHge*

meine unb SBefentlicbe ber ©taaten hoch in ber ©rfttu

bung unb 3fulmalung einel befien ©taatl, ber, wenn

auch nur all SRujter unb unerreichbare! Sbeal, hoch an

fich all ein pofttieel 3iel h'ngejicllt wirb. 2tflel biefel

nun warb bie oft gerechte Beranlaffung ju ben Älagen

über ©pjiemfucht, über bie ©chiefheit unb ben in bie

SBelt nach irgenb einet einfeitigen Stiftung h««nfahren*

ben ©igenfinn ber 9>bilofopb*n, »nit welchem fie etwa!,

bal bem gefunben SRenfcbenoerjtanbe immer nur ©ine

befonberc ©eite ber ©rfenntniß ju enthalten fcheint, bem

ganjen Unioerfum in allen feinen Beziehungen all Storm

aufbrdngen wollen. 3cb habe einen geijireicben SJtann

nicht unrecht folcbe ©tjjieme mit ©chattenriffen ober fla»

eben 2lulfcl;nitten au! bem runben ©anjen oergleichen

hüten.
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©dbon aus biefen entgegengefefeten 33ejlrebungen

fdbeint wohl ju erhellen, baf? baSjenige, was bet wahren

als ©toff jum ©runbe liegen foll, eine ZfyaU
'

fadje, aber jugleid; baS fd;lecbtbin Allgemeine fepn mufj,

offenbar baffclbe, waS bicfer ganjen gegenwärtigen wirf= •

licken SGBelt, fo wie fte für unS pofitio ba ifi, als 2Be=

fen inwobnt. SJie biefcS ju benfen fep , ifi t)<mptfäd)lid)

beSb>alb febwer begreiflich 5U machen, weil bie bureb faU

febe 23orfielIungen oon ber ^fjilofopljic gefdlfdjte unb oers

wirrte ©inbilbungSfraft eben fo unerfchöpflid) i(l, Abwege

unb ©infeitigfeiten ju fud;en, wie bie gemeine finnlid?c

Statur beS SJtenfchen an Ausreben gegen bie Sveligion

unb baS ©ewiffen. 3fi nämlich jene ©inbilbung auf baS

leere Allgemeine gejiellt, fo lebnt fte'fich auf gegen bie

S3anben beS ©pflemS
, welche fte als beengenbe ©cla»en>

feffeln mit gewiffen hergebrachten helbenmäpigen unb freu

finnigen JJtebenSarten oerwirft, ©ntfcblieft fte ficb ein

^ofttioeS ©tjjlem anjuerfernten, fo liebt fte baS, waS

man in ber Äunfi ben ÄnaHeffect nennt, baS recht ©in*

feitige unb ©chneibenbe, baS fo hart wie möglich gegen

bie gewohnten SßorfieHungSarten anrennt, unb ifi nicht

eher aufrieben, als bi$ bieSBelt banach wo möglich ganj

auS ihren alten gugen geriffen unb baS Unterfie ju

oberjt gefehrt ifi. Sie ewige unb allgemeine 3batfache

fann bagegen nichts bloS Allgemeines fet>n, im ©egen*

fafee gegen etwas SefonbereS; benn fte mufj bie befiimmte

Sfßirflichfeit felbfl fet>n. Unb wieberum fann fte als SEhats

fache nicht auSfchliefjlich in unferm Sewuftfepn, ober

i
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augfchließlid; an irgenb einem ©egenfianbe erfannt wer»

ben; fic muß oiclmchr unfer gefammteg ©rfennen um»

’ faffen, befiimmen unb mit feinem wahren Snhalte »er»

fehen, alfo juglcid; bag fcpn, wag bie Einheit unb ben

3ufammenf)ang unferg 83cwußtfei;ng mit fid) felbfi be»

bingt, unb jugleid) ber cg ganj anfüllenbe cinjige ©egen»

ffanb beffelbcn. ©oll cg alfo einen wirflidjen unb bod)

allgemeinen ©toff für bie ^>f>iIofop^>ic geben, fo muß cg

bag SBefen fepn, weldjeg fiel) fowof)l burd; bag ^afepn

biefer wirtlichen 2BeIt, alg auch in berfelbcn alg ber ein»

jig wahre 3nl)alt ihrer ©rfdjeinungen unb unferg SSewußt»

fct;ng, alfo burch wirtliche Shatfad;en unb alg ein wirf»

lieh ©rißirenbeg offenbart.

Äann benn nun aber wohl ber ©egenffanb ber rcli»

giöfen ©rfenntniß ein anberer fepn, alg biefer ber achten

philofi>phifd;cn? 2lucb jene fann unb batf nicht blog in

ber Annahme gewiffer befonberer 2hatfad;en unb t;iflort-

fdjer ©rfcheinungen befichen, unb ber religiofe ©laubc nicht

blog in bem Sßertrauen auf irgenb eine 2lugfagc, bie ung

allein alg fold;e gälte. SEBdre auch ber Snhalt biefer 7lug»

fagc oon ber 2lrt, baß banad) biefc 2hatfad;en alg wirf»

liehe unb befonbere jugleich bag ©djicffal beg ganjen

SGBeltaHg unb unfereg baffelbe abfpiegelnben 33ewußtfe»)ng

umfaßten, fo würben fie baburch nur ben 25enfgefefcen

beg gemeinen 23erfianbeg wiberfprechen; wenn wir ung

aber bennoch willfürlid) entfchloffen fie anjunebmen, fo

waren fie beghalb hoch noch nicht wirtlich für ung ba

unb wirften nicht auf ung ein; ba bie bloße Annahme
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irgenb einet ^Begebenheit , fie fep welche fte wolle, burch*

au§ nicht unmittelbar auf unfer ©efüfjl ober unfern fitt»

licken 3uftanb wirfen fann. dS muß alfo nothwenbig

in unferer geizigen 9?atur fdjon ein Sebürfniß fa;n, weU

djeS ohne biefe ^Begebenheit burdjauS nid>t befriebigt wer*

ben fann, unb biefeS 33ebürfniß muß fid) wicberum auf

ben ganjen Umfang unferS drfennenS in allen feinen S3e*

jiebungen unb S3ebcutungen erjlrccfen, wenn bie Ztyat*

fache in ihrer ganjen Allgemeinheit baS für un§ fepn

foH, wa$ fte an fid) iß. ©o wie alfo biejenigen fehlen,

welche bie ^>^ilofop^tc nur auf baS Allgemeine unb gor*

male befdjränfen, fo fehlen auch bie, welche bie Annahme

hifiorifcher 2hatfad)en für ba§ 2Befentlid)e in ber 9ielü

gion halten; wie aber bie Aufteilung eines einfeitig ge*

mahlten 9)rincipS feine wahre ^hitofaPhie begrünbet, fo

barf man auch baö SBebürfniß ber Religion nicht bloS

im ©efül)l, ober in irgenb einer anberit befoubcrii ©eite

unferS SBeroußtfepnS fud)cn. 2Bir müffen mit unS fclbß

übereinßimmenb meber benfen nod) fühlen, noch hanbeln

tonnen, ohne barin ganj nach jenen 2hatfad)en unb burd)

fie beßimmt ju werben, wenn eS einen wahren ©tauben

an bie Offenbarung geben fott.

£>iefe ^Behauptung, baß bie 9ieligion fo auf jcbeS

Organ unferer drfennfniß etnwirfen unb einem jeben

berfelben unentbehrlich fepn müffe, wirb ohne 3»eifel

Anjloß ftnbett ,
aber nicht bet bem reinßen ©inne für fie.

SBenn fte ber nothwenbige ©cfßußßein aller unferer ©e=

banfen unb drfenntniffe iß, fo fchwinbet baS fBerbienfi,

*
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baS man ftd) fl
cm aus bem ©tauben machen m6d)te, ei

fd^eint auch bie SSidjtigfcit utib SBirkfamkeit bcffelbcn für

ringelnc aujicrorbcntlicbe 3u|Tdnbe j« fchwinben. SKan

liebt t$, it;n als eine Sache beS blofücn ©efüblS anjufes

hen, weil ein mächtiges ©efühl leidet über ltnfer Renten

$err wirb, unb wir mit £ülfe bcffelben baS, waS wir noch

immer für bie ridjtigerc (Sinftcht batten, bie 2tuSfprüd>c

beS gemeinen 33er|ianbeS gewiffer ju unterbrüefen gtau=

bcn. 2ttleS biefeS kann id; auch nur für Ausflüchte ber

menfd;licbcn Schwachheit anerkennen. AuS bem ©tauben

ein 23erbienft machen ju wollen, ifl an fid) ein SBibers

fyrueb; baff aber jene Slothwenbigkeit feinem Sßertbc 6in=

trag tbun foltte, baS werben wir nicht fürchten, fobalb

wir unS erinnern, wie wir mit biefem seitlichen 2eben in

bie SEöett beS nichtigen Scheines geworfen ftnb, ber unS

nur atlju feft umfponnen tyalt. 2öie fetten läßt biefer

unS nur erblicken waS unS Stoth tbut! S33ie gern übers

taffen wir unS einem 3uftanbe, ber unS immer nur theils

weife befriebigt unb bie (Srfenntnif? jener Slothwenbigkcit

einer ootlen S3erföhnung mit unS fclbft fd;wcr aufkoms

men täft! 3a wie leicht fpiegelt er unS eine Selbßäns

bigkeit t>or, welche nur auf baS Süchtige gegrünbet unb '

ber £luetl beS poft'tioen S36fen ifl!

Aber woburch, werben nun bie grommen fagen, uns

terfcheibet fich benn bie i)bilofopbie »on ber Sletigion,

wenn jene benfelben pofitioen ©egenflanb haben, biefe

aber bur<h unfere Statur als nothwenbig geforbert fepn

folt? £> ihr müßtet noch immer gern eure grommig*
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feit abfonbern oon bet übrigen wahren ©rfenntnifj
, ff«

euch allem oorbehalten, ttnb waS fonjt im menfchlicben

SBejireben wahr unb gut fet>n mag, blinblingS oetbant;

men. ©et)b i£?c nicht eben fo eitel wie bie $Philofophi*

renben
, welche an bet (Srfenntnif?, bie bem fDtenfchen

oon Statut inwohnt, ftch nicht begnügenb
,

gern etwas

ganj SteueS unb Unerhörtes erfinnen möchten? ©ebenfet

boch nur, baf? bie Religion allejeit baS wirfliehe gegen*

wattige 25afet;n ©otteS wahrnimmt, fühlt, glaubt, ein:

fieht unb baburch hobelt ! Sht ift baS ©wtge ganj XtyaU

fache, SBirftichfeit unb ©egenwart; barin allein liegt bie

factifcbe Stothwenbigfeit
,

bie eS auf alle unfere (Srfennt*

nifjfrdfte auSübt. §Dber haben Shatfachen bloS eine 5ßit*

fung auf unfer ©efühl, unb jtnb ff« unS nicht oft unent*

behrlich, um unfere ©ebanfen ju oereinigen, unfer fjan*

beln ju beflimmen? 2Bie otel mehr bie ewige unb ooH*

fommene Slhatfache, welche unfet ganjeS Sfewufjtftytt

oon unferem eigenen ©afetm anfüUt, alle Stätbfel unfw

rer ©ebanfen löjt, wooon imfet $anbeln felbft.ein^fuSs

ffujt fepn foUl ööenn unS nun bie $Phitofoj>ht* beutlich

belehrt, unb burd) oöllige ttuflöfung alles unferS Den*

fenS in feine ©runbbejfanbtheile unb ©runbOerh&tniffe

unS gut oolifommenen beutlichen ©inftcht erhebt , baft eS

unferer Statut unb ihren nothwenbigen ©efe^en nach fo

fepn muffe, ifi beSwegen bie lebenbige ttnfchauung, baft

eS fo ift, unb bie SGBirfung, welche biefe auf unfer ganjeS

wirflicheS ®enfen unb ßeben hot, überflüfftg? £)ber fann

wieberum jene Crinfüht überflüfftg fepn / wenn ffe nur in

4*
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ber £hat (Sinficht in bic ewige SSahrheit iji? dtann fie

ber Religion nachteilig fepn # welche bie geinbin aUeS

SrrthumS, aller 2dufd?img unb aller 33crworrcnheit unb

Unflarhcit tft ? Sin werbet un$ wieber cinwerfcn, bic

2Bal;rbeit offenbare ja fchon fich felbjt bem ©lauben
;
wo=

jjtt alfo noch ihre 9totl;wenbigfeit beweifen? 21ber wem

offenbart fie fich? £>och wohl unferer Grinfid;t, unferer

©rfcnntnijj unb SBabrnchmung ! 3|l e$ alfo nicht no*

tbig biefe ju lautern non aller ©cheinmahrbeit unb fie

in ber Stotbwcnbigfcit ihrer wefentlichen Statur barjufteli

len, bamit fie bic fiinffcht bc$ Sßahren werbe unb in

allem ihren wirklichen 2)afcpn auch bleibe? £>amit ijl

aber auch nicht gefagt, bie iPhilofophie biene ber [Religion, -

wenn fie oon Anfang an feinen anbern 3wecf unb 3n*

halt hat alö biefe.

@o flehe c$ benn fefl unb unerfchuttcrlich feft, baff

[Religion unb 9tilofopbie einanber nicht befampfen, nid;t

wibcrfprccbcn, ja im 2Befentlidjcn nicht einmal oon ein«

anber untergeben
,

fonbern eins unb baffelbe finb!

Stur in unferer 2Birflid;feit trennen fie fich, weil wir in

baS IDafeyn geworfen finb, wo baS Safepn be$ SSefenS,

welches bie. [Religion erfennt, unb baS SBefen be$ S>a>

fepnS, welches bie 9)btlofopbie enthüllt, non einanber uni

terfchieben werben muffen, weil wir nicht ©oft, aber

burch ihn im (Swigen unb SSahrcn finb.

gort benn mit jener <5cheinwei3hejt einer befonbem

fßernunftreligion ! ©$ giebt feine folche; benn eS giebt

überhaupt nur (Sine [Religion, bie nicht allein bie pofu

I
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tioe, fonbern auch bie fdjlc^tn allgemeine ijl; fie aber

ijl offenbart, unb fann nur burd) Offenbarung für unS

bafetjn. @g giebt aber auch nur ©ine ^btfofopbie, eine

nicht bloS allgemeine, fonbern auch pofitioc, bie ihren

©d)lußfiein nirgenb anbcrS ftnben fann als in ber offen:

barten 2Bal>rl;eit. 9?adf> biefer muß fie flrcben unb bin:

burdjbringen burd) ben oerwicfelten, aber gcfebinaßigenS3au
/

unferet 9Iatur. 83iS fie ba(;in gelangt ijl, bleibt fie nur

2lufIofung unb 23ernicbtung ber ©ebeinerfenntniß, unb

erjl wenn fie ben ewigen Ouell ber Offenbarung erreicht

bat, wirb fie »on ba auS in allen ihren Bibern bis ju

ben äußerten ©nben unfercr Organifation burd)ßr6mt

»on SBirflicbfeit
,
Heben unb ©egenwart! Haßt unS alfo

nicht ber ©itelfcit frobnen, bie etwas anbereS erjinnen

will als was fdjon ba iff! 2fuch baS Äufgeben ber pb* 3

lofopbiftbcn ©rfenntniß in ber Seele beS ©rßnberS ijl nur

eine Sbatfacbe in bem nach allgemeinen ©efefcen georbne:

ten SBeltgefchicfe, unb als folche auch eine Offenbarung.
*

S3or biefem allein richtigen ©efichtSpuncte »erfebwinbet

auch h«* baS 83erbienfl beS ©injelnen unb ber barauf

gegrünbete blenbenbe unb oerwirrenbe 0?uhm. Die all:

gemeine SSBabrheit fann ftch auch burch ben feljr Unooll:

fommenen tünb mannigfach S3efcbranften offenbaren: benn

je reiner pe erfcheint, je weniger wirb fie bem ©injelnen,

bem eS ju Sbcil warb ftc ju enthüllen, als ©igentbunt

angeboren.
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lieber bte wahre 33ebeutung unb 83eftim*

mutig ber ^>^ilofop^>ie, befottberö in unfe-

rer Beit*

© r ft e S ß a p i t e l.

S5on ber etgent^iimlidjen SBefcbaffen^eit be$ menft&licben 58c»

wmfrtfcpnS.
* \

einer Beit wie bte gegenwärtige, wo fajt alle oor>

malige ©runblagen menfchlicher Überzeugung unb beS

ßinoerftdnbniffeS ber SD?enfdjen unter einanber binwegge*

nommen, ober wenigflenS fo gerüttelt ftnb, baf? fte beben

unb febwanfen
, fobalb man wtrftidb etwas barauf grün*

ben will, barf man bei feiner Unternehmung im ©ebiete

beS ©eijteS, bie nicht oon ben Seibenfcbaften beS Eugen*

blicfS auSgeht, irgenb ein fbtberlicbeS ©ntgegenfommen

erwarten. IBielleicht hangt bieS mit einet anbern S5efchaf*

fenbeit biefer Beit jufammen, auS bet etwas 23ortreffli*

cbeS, wie nachher gejetgt werben foU, berrorgeben fann.

Etif jeben gaU aber ftnb wir babttrdh genüthigt auf allen

Segen eine 83erfidnbigung mit bem publicum ju fueben,
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ehe wir »erlangen fünnen, baß e$ auf un§ l)ore. 2öer

hat auch jefet wohl 3eit unb 2tt|i bie SBaljr&eit jtt fueben?

SBer wirb auf gut ©lücf ficf> entfließen irgenb ein wif;

fcnfchaftlicb ober fünfilerifcb angelegtes 2Berf ju lefen,

mit beffen S5efanntfcf>aft man nid;t eitel tl;un fann, eben

weil cS neu ift, unb baS ftd>tbarlicf> nid^t biefem ober je=

nem baS 2Bort rebet, fonbern nur ber SSahrheit? @S i|f

alfo in ber £>rbnung
,
baß bie 5Eöaf)rf)cit angetragen wer;

ben muß. SSielleicfjt gelingt eS unS fie ju empfehlen,

wenn wir furj unb unumwunben auöfprechen, waS wir

wollen unb wa$ wir für nötljig halten.

3u allen 3eiten unb unter allen Umjianben füllte

unter ben menfchlichen ©rfenntniffen unb ben barauS ge;

bilbeten SCBiffenfchaften bie ^fntofophie bie allgemeinfie

Sbrilnabme erregen: weil fie baSjenige enthalten unb

jum heutigen 83ewußtfepn bringen foll, wa$ in aßen

übrigen ©rfenntniffen baö eigentlich SBahre für ftdf> ifi.

Eber eben beSßalb ijl eS für bie ÜKeiflen fchwer ju be;

greifen, wa§ bie ^h^ofopht« auch nur fep ober fepn fofle.

Einige halten fte für ein müßiges» unb fraftlofel, ja wohl

gar entfräftenbeö ©rübeln,. weil fie ftch nicht an ba8 • 1

2Birflid)e unb unmittelbar ©egebene, «fonbern höd;fien$

an bie aßgemeinen, inhalflofen SSebingungen bet menfd;Ii;

eben ©rfenntniß anfd,,l(eße unb »on baber bie SBirflich=

feit beflimmen woße, ohne ftch barum ju befümmern,
\

welche Äraft ber ©rjeugung in biefer felbfl liege. Ens

bere finben fie im ©egentheile ju befchrdnft unb einfeitig,

inbem fte ihr ©ebulb geben, baß fie an bie ©teße beö
1
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ewigen unb allgemeinen, ftd) unmittelbar offenbareren

SBefenS allerSinge ihre willfürlicben unb unjureicbenben

©rfinbungen fcfce. iDeöfjalb will ich allgemein oerßänb*

lieb unb ohne ©cbulfpracbe fagen, woher ftc entfiele, wa3

fie fep unb wa§ fie ju leißen hob« St will oerfuten

2fnberen ben 2ßeg ju geigen ju ber unerfcbütterlicben ©i*

eberbeit unb Beruhigung über bie bätfien Slngelegenbei*

ten beö SDienften, welche, infofern fie oom 2Biffen ab*

bängt, nur au§ il>r bfruorgeben fann. Unb bann wirb

cinleutten, wie eö im reinßen unb tiefßen ©inne ber

Sßorte wahr fep, wa§ Bacon oon Bcrulam fagt: baß

bie ^Pbilofopbie, oberflächlich gefoßet, oon ©ott ab, ooll*

ßänbig aber burebbrungen, ju ber innigßen Bereinigung

mit ihm binfübre.

Saß wir aber mit allen unfern Äräften fte ju bureb-

bringen fueben, baö iß eine notbwenbige unb unauöweit*

liebe gorberung an unS. Entbehren fönnen wir bet 3>b**

lofopbie einmal nicht, unb e§ ift eine b^tf* gefährliche

Säufcbung ,
baß wir oft glauben unö willfürlicb oon ihr

jutücfjieben ju fönnen, ober gar eS ju follen. Sn fol*

eben 3eiten, wo bie gegebenen £batfacben, wooon baö

SSBobl unb 2Seb beö SJtenften unb bie Beurteilung al*

ler wirflicben Singe abbangen, bureb «ne unbeßreitbare

2luctorität in ©taat ober Äircbe feßjußeben fteinen, wirb

juweilen ba$ freie Senfen für etwaö ©efäbrliteS gebaU
*

ten, weit e$ nur baju bienen fönne, biefe unentbebrli»

ten ©runbfäulen ju rütteln, ohne fie wiebet ju befeßi*

gen; ober wenn fie gang einßürgen füllten, etwaö 2fnbe*
I
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rc§ unb S3effcreö an ihre ©teile ju fefcen. Unb wieberum

giebt cg anbere 3eiten, ju welcher» wir bie unfrigen rech*

nen muffen, wo bureb ungebunbeneg 2>enfen unb ©rü*

. beln wirflicb bie Sanbe, welche aßeg unfer $anbeln unb

©rfennen jufammcnbalten füllten, fid) fefjon gelöft l>aben.

25ann erfebridt bag ©cfcbledjt über bie öbe ßeere, bie eg

nun »or ficb .fielet; ber ?>l)ilofopb>« fc^reibt eg biefe S3ers

wüflung ju unb entfcbliegt fidj nun ihr lieber ganjlicb

ju entfagen unb ficb fejljubalten an bem, wag ©rfab*

rung unb bie aug bem S3ebürfnig einer ©tüfce ftcb ents

widclnbe Ebnbung barbieten; ober wenn eg nod) etwag

alg ^bilofo^bic gelten lagt, fo foß biefe ftcb wenigfleng

nicf>t mehr anmagen ben innerflen ©runb beg menfcbli*

eben 23ewugtfepng legen ju wollen, fonbem nur an bag

' ©egebene, bag $Praftifcbe, bag .wirflieb Xnwenbbare, wie

eg genannt wirb, ftcb anfebliegen. S5eibe ffieweggrünbe,
,

ber 3>btfofopbi* ju entfagen, ftnb gleich »errdtberifcb unb

©erberblicb. ©ie allein fann jenen innerfien ©rünben beg

gebeng ihre gefligfcit unb Unbeflreitbarfeit für unfer wirf«

licbeg ©rfennen erbalten, weil ffe aßein fite jum beutlU

eben 83ewugtfepn erbebt. 2Berben ffe alfo mit SSBißfür

behauptet alg etwag gtembeg unb bureb eine unerfldrbare

©ewalt 2lufgebrungeneg , fo ift eg natürlich, bag fte ftcb

mit aßet ihrer SRacbt bagegen ^empört unb bag , wag ihr

im SBege fleht, binwegjutilgen fucht, ba fte eg einmal

feb nicht ju eigen machen fann, noch foß, unb fo wirb

fte felbfl oerfälfdjt unb artet aug in biogen SGBiberfprucb

gegen bag Sefiehenbe unb an fleh Unerfldrbare. liefet
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Sage bet £>ingc fyabett wir baS fogenannte ^Princip beS

freien £>enfenS gujufchreiben, weld;eS fid> fd>on früh im

Sföittelalter unb guerfl in ben würbigjlen ©eßalten regte,

unb ftcb nad; unb nach immer mehr auSbilbete ju jener .

himmclfiürmenben 2luffldrung, welche unS julc^t in einen

jefct 2CUcn bekannten bobenlofen 2Cbgrunb gefiürjt l;at.

3n biefer £>be, wo ber gujj auf feinen feflen S3oben mehr

haften fann, cntfcf>licpt man fiel) nun baS freie, grunb*

lofe £»enfen, baS fid> fo unfelig erwiefen hat, ganj ab*

jufcfyaffen unb bie befonberen Erfahrungen, nebjl ben

jebeSmal eintretenben ndchfien S3cbürfniffen beS ©eifleS

für biefen ober jenen bringenben 3wecf
,

allein jut 3fvid>t=

fchnur ju nehmen. Unb ftehe, waS fid> barauS bilbet,

wirb abermalö jur <Sdt>einphitofof>f)tc ! ES entfloht baS -

9teich ber Jfnfidjten, ber fdlfchlich fogenannten Sbcen.

25enn was in itnferm £>enfcn allgemein gültig unb wes •

fentlich fepn follte, möbelt fiel) nun nach jeber ©cflalt

ber Erfahrung, unb nach jebem auch nod) fo einfeitigen

ober oorübcrgel;enben Treiben ber 3cit. £>er Ttugcnblid

fieht ©pfleme entfielen unb »ergeheh, unb wir halten

uns für recht thätig unb lebenSfrdftig ,
wenn wir im

fcbmdblichjfen 25utfl unb «junger beS ©eijleS auf einem

unabfehbaren SKeere ohne Nahrung unb ohne Kompaß

herumtreiben.

&aS ftnb bie unausweichlichen folgen ber 23erach*

tung ber ^h*lofoph‘e. 2>ie Vernunft, wenn ihr baS beut*

liehe SSewußtfepn ihres Snnem »erfagt wirb, fucht ftch

unausbleiblich ihre eigenen XuSwege. 2Bo bie handle,

Digitized by Google



I

unb Sffltmmung be« ^(jilofop^c. 59

welche Scben unb tätige &raß burch ben Äörper oer*

breiten, wißfürlich unb gcwaltfam unterbunben finb, ba
i

t

muß ber SebcnSjVift cinjelne SEbeile anfcbwellen unb fid>

fclbß in Äranff;cit3ßoß öerroanbeln. Unb alle biefe 3er=

rütfung entßcbt allein au§ bem 23oritrtbeile, baß bet

menfcblicbe ©eiß frei benfen fbnne, ober wie man fagt,

bie ©abe be$ freien ®enfcn§ erbalten habe, bie boeb fo

febt gefährlich werben fönne, baß er fte lieber nicht ge*

brauchen follte
;
mit welchem ba§ anbere an ficb gleiche»

beutenb iß, baß biefe jwar gefährliche ©abe bennoeb ein

eble§ ©efebenf fer>, beßen ©ebraud) ihm nicht »erboten

»erben bürfe, wenn er ei nur auf bie richtige 2Crt ge*

brauche. SBclche iß benn nun aber bie richtige 2Crt?

£)iefe grage wirb wohl Seber nach feiner eigenen Neigung

'beantworten. ® er ©ine wirb fagen: man mäße ßch nur

auf bie formale fßerfnüpfung ber ©ebanfen befchränfen,

ohne ihren ©ebalt beßimmen ju wollen; ber Xnbere:

gerabe barin liege ei, baß ber ©ebanfe feinen ©ebalt

ganj au§ ßch felbß fchopfen müße; unb fo wirb ei noch

»iele anbere »ermittelnbe Antworten geben. £5aS einjig

SEBabre iß aber juoirberß nur biefe§, baß unfet SSewußt*

fepn nicht blo§ fähig iß ju »bilofopbi^n ,
fonbetn feiner

Statur nach notbwenbig pbilofopbiren muß, unb wenn

baS iß, fo fällt auch alle SBißfür, wenn auch nicht aller

natürliche Unterfchieb in ber Ärt unb SEBeife weg; benn

biefe innere Stotbwenbigfeit, wenn fte nur gegen alle 3u*

fälligfeiten ßch burebfebt, wirb audh il;ren rechten SEBeg

ju treßen wißen.
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©er üKenßb muß aber beSwegen p^i(ofo^I>trcn, weil

er ein oollßanbigeS <Selb(lben>u(3tfcpn bat- ÄUe übrigen

befannten SSSefen finb »on einem allgemeinen 33egriffe

il;rer ©attung ober ihres 23erbdltnif[eS ju bem äßeltgan*

jen abhängig, ben fie immer nur tbeilweife auSbrücfen

unb wooon fte felbfl bloä als einjelne Äußerungen er*

fcbeinen; ber iWenfcb bat ben oollen S3egriff alles feines

©rfennenS unb <£)anbelnS in ftcb felbfl, er faßt baffelbe „

in biefen S3egriff ober biefe ©inbeit jufammen, er bleibt

in aller SKannigfaltigfeit feiner befonbern Äußerungen

ßetS berfclbe, unb eben beSwegen flcllt ftcb in ibm auch

ber ganje S3egriff feinet ©attung, nur an einer befon*

bern ©teile, »ollßanbig bar. 2)enn foH er alle S3erfd;ie*

benbeit feiner 3ußanbe, in welche er bureb bic SJerübruns

gen mit ber Äußcnwelt ober bureb eigene innere ©nt*
{

wicfelungen geratb, unb welche an unb für ftcb ntoglts

cberweife uncnblicb finb, in eine uttb biefelbe ©inbeit jus

fammenfaffen tonnen; fo muß auch in biefer ©inbeit ju*

gleich bie unenblicbe 9726glid>Feit baoon liegen, welche ber

ganjett ©attung jufommt; wdre er burcbauS nur fähig

gewiffe befonbere 33erdnberungcn unb 23eßimntungeu ju

erfahren, fo wäre er auch felbfl als ©lieb feiner ©attung

befebranft unb ftellte immer nur eine gang einjelne S3c*

ßimmung berfelben bar. ©ben bamit iß aber auch ju»

gleich gegeben, baß <r felbfl biefe ©inbeit feiner felbfl

mit ftcb felbfl erfenne, baß er oon allem feinen ©rfen* .

nen unb »fjanbeln wiße. £)ie SKannigfaltigfeit ber bt*

fonberen ©rfebeinungen ndmlicb, bie ec in feine eigene
,

i

<
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©inbeit jufammenfaffen foll, wäre in biefem ©inne gar

nicht für ihn ba, wenn er fie nicht alg eine fortwdbrenbe

23erwanblung biefer inneren ©inbeit feines 3cb wabmeb*

men fonnte, unb fo wäre auch wieber biefeS einfache 3d)

nichts für ihn, fonnte er eS nid;t auf ber einen ©eite

als baS SSleibenbe unb in fich 33erubenbe jener Ü3erfcbies

benbeit ber ©inbrüefe entgegenfefcen unb barnit oergleichen,

unb auf ber anbern baffelbe jugleicb als ein befonbereS,

oon bem allgemeinen S3egriffe eines 3db ben eS auch in

ftch haben muß, unterfebeiben. 2Bcnn eS alfo ein mab*

reS S3ewußtfepn geben foll, fo muß eS erfilid) jugleicb

©infadjeS unb SOfannigfaltigcS fepn, unb jweitenS, als

beibeS jufammengenommen, fchweben jwifeben ber $Dian=

nigfaltigfeit befonberer ©rfenntniffe unb Äußerungen, wie

fie überhaupt unenblicb möglich ftnb, unb jwifchen bem

^Begriffe eine# einfachen Sd) fcblecbtbin , welchem eS ftch

felbfi wieber als ein befonbereS entgegenfeben muß. 25aß

alfo ein erfennenbeS SBefen mit ficb felbfi ©inS ijl, baS

fchließt auch fd?on ein, baß eS ftch als foldjcS felbfi er;

fenne, unb biefeS wieber, baß eS oon bem in ihm felbfi

liegenben unb gegenwärtigen Skgriffe eines folgen SBe*

fenS überhaupt, unb oon ber unenblicben SDtoglicbfeit be=

fonbercr Sßerdnberungen wiffe ; unb nur alle biefe S3efiim=

mungen jufamtnengenotnmen machen baS oollfidnbige

S3ewußtfepn auS.

3n biefer notbwenbigen SSefchaffenbeit bcS menfchli*

eben SewußtfepnS liegt nun auch bic üflotbwenbigfeit beS

3)btofopbtKnS. 25er 2J?enfcb fann ftch nicht als wirflkh
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©inS mit ftcb felbft, ober als benfclben in bcr Matmig*

faltigfeit feines 2>afepnS erfennen, wenn er nicht jugleicb

in ftd|> baS SSewufjtfepn überhaupt erfennt, ober bie ein*

beit fcf)[ecf>tf>in » welche »on Urfprung an mit aller Man*

nigfaltigfeit ©inS iff. £>enn öime bicS würbe et ficb

immer nur wabrnebmen als tbeilweife in bem gegenwan

tigen Momente burcb irgenb eine Mannigfaltigfeit befiimmt

unb alfo auch ftcb als ©inbeit immer nur auf eine be*

fonbere SGBeife auS bet Mannigfaltigfeit fammelnb. @r

felbft aifo würbe für ftcb unb fein ©rfennen nie »oHftdn*

big bafepn, fonbern immer nur im Söerben begriffen,

unb in ber S3eränbetung beS gegenwärtigen 2tugenblicfS

befangen. Siefe fietS unoottfommene (Gegenwart fonnte

er nun jwat auf ber einen ©eite einer folgen ©inbeit

mannigfaltiger Stimmungen überhaupt, unb auf ber

anbem einer ©anjbeit aHeS Mannigfaltigen entgegenfefcen;

aber beibeS würbe für tf>n nie wirflicb bafepn, »ielmebr

fietS in einer uaenblid&en gerne uor ibm fcbweben, wie

er fxd) in feinem jufdUigen Sufianbe bepnbet. Äaitn er

aber ficb felbft in bem ©inen unb Mannigfaltigen »olk

fianbig jufdmmenfaffen , fo erfennt et in ftcb auch baS

2Bcfen eines folgen S3ewuf5tfepnS überhaupt, welches in

Äßen baffelbe fepn mtffi, unb worauf baS feinige nur

als ein einzelnes aufgetragen iji.

St'efeS ©rfennen eines allgemeinen 33ewuf?tfepn8,

mit welkem baS unfrige bem SEBefcn nach ©inS unb

»on welchem eS nur eine cinjelne ‘Üitfietung nennen

wir aber febon 9>b»ü>fopbte. Um unS felbft ganj als ©inS
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31t erfennen, unb nur barin befiehl baS Sewußtfe^n, müfs

fcn wir nun attrf> jenes allgemeine Scwußtfepn in un$

haben, unb unfereS 23erl;altniffe§ ju ihm in allen unfe*

ren 3ujidnbcn unS bewußt »erben. 3war wirb e$ ficb

in jebem befonberen 3u(lanbe, in welkem mir unö jus

fammenfaffen, unb non welchem mir alfo als bem unfris

gen wiffen, auch auf eine eigentümliche SEeife äußern;

aber audf> biefe befonberen Äußerungen geben unö fein

»olleS, fonbern immer nur ein bebingteS unb bc|iimmteö

SSewußtftyn. ©arum ftnb mir überall burcf) unfere ins

nere Katur genötigt jebeS Sewußtfcpn eines folgen

befonberen 3uftanbeö , auch wenn wir baS Söefcntlicbc

barin erfennen, auf baS Allgemeine jurüefjuführen unb

cS in bajfelbe aufjulbfen; benn ef;e mir nicht fein 83ers

bdltniß ju bem ©an$en erfannt haben, iß eS immer noch

nicht unfer eigen. 3ji aber biefcS ^O^xlofopfjircn, fo fann

ohne baffelbe niemanb belieben, unb wenn eS nur SBes

nige barin 311 einiger 33ollfommenbeit bringen, fo muß eS

boeb notbwenbig jeber oerfueben; ja ein jeher wirb, auch

cbe er ftcb beffen ganj bewußt iß, baju getrieben, nur

wenigftenS nach irgenb einem (Sinoerfiänbntß unb ©(eich*

gewicht mit ficb felbft ju jireben.

liefet Srieb ju p^ilofp^hrett jeigt ftcb baber in ben

ofleroerfebiebenfien ©efialten unb auf ben »erfebiebenfien

©tufen ber ©eifteSentwicfelung. ©er, welker ganj.oers

funfen i|i in ben Umgang mit ben erfebeinenben äußeren

©ingen unb in bie bürftigen öerfnüpfungen beS gemein

nen 23erftanbeS, welcher ftcb an 3wecf unb «Kittel immer
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nur jiückwcife forthilft unb mit ftrf) gufammenhdlt, fann

bennoch einer 33ejief>img auf baS 28efentlid)e nicht entheb*
'

ten. ©eine
<

3)biIofqjl;ie wirb entweber barin befielen,

baß er biefeö 2Öcfentlid>e mit tfnwcnbung alter ©rünbe,

beren er fyabfyaft «erben fann, abjulcugnen flicht, wo*

bureb er eS eben anerkennen muß; ober baß er c$ für

baS attgemeine 83anb jener cinjelncn SBabrnehmungcn

unb ihrer SJerfnüpfungen nimmt, ohne welches barin fein

, eigener 3ufammenbang mit fid> fclbft nicht beftetjen konnte.

SBer etwas SBefentticbcS in unferer Statur anerkennt, bie=

feS aber als eine tirfprünglicbe unb unerfldrbare SEk>atfacf)e

annimmt, ber wirb »ielleicbt ftd> unb ftnberen baS Stach*

benken über biefe Ubatfadje, infofern fie unfer eigenes

wefcntlicheS Scwußtfepn auSmacht, »erbieten wollen
;
aber

bennoch wirb er nid)t umhin können fie mit feinem fSe~

wußtfcpn auf irgenb eine 2lrc ju »ercinigen, unb ftcf> ju

ber ©inficht ju »crhelfcn, baß unb auf welche SBeife bas

burd) baS ganje 83ewußtfepn angefüllt unb befiimmt wer*

ben müffe, unb fo wirb er abermals pl^ofophircn. SBcnn

cS nun biefe beiben müffen, welche in ber SEhat bic grbßs

ten geinbe ber ^h'iofophie ju-fepn febeinen; fo wirb wohl

fchonbarauS erhellen, baß nicmanb biefem innerer* £>range

ft# entjiehm kann, unb baß alfo auch baS ^hilofophiten,

wenn eS burch irgenb eine SBillfür gehemmt wirb, ftch

auf falf#en SBegen £uft machen muß. * >

'oft \ »
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,
^weites <5 a p i t e I. .

83 o n bet gemeinen örlenntni jiatt.

2CuS bem biSbcr ©cfagten erhellt fcbon oon felbfl,

ba§ eS notbwenbig gwci »erfcbiebene 2lrten bet menfeblü

eben ©rfenntnif) geben muß: bie eine bc§ gemeinen, um

»oUf!änbigen SewuftfevnS, bie anbere be$ unb

wefentlicben.

SRacb ber erflen 2Crt etfennen wir ein jebeS Sing

nur tbeilweife unb in feinen Schiebungen unb Scrbdlt;

niffen ju anberen Singen, niemals abet irgenb etwas

ganj wie e§ ijf unb fo, baß mit »ollfidnbig babureb be=

friebigt würben*, biefe ©rfenntniß ijl bie bet Schiebungen,

ber SBiberfprücbe, ber Äampfe. Sag in biefe Serwicfes

lungen uerfunfene ©emütb fuebt bann halb I;iec balb bort

einen feffen 9>unct, um *>on ba auS ficb bureb baS Sa«

bprintb ber wecbfelnben ©egenfdbe ju ftnben; aber eS

möge biefen annebmen wo eS wolle, fo fann er immer

nur ein ben SEBiberfprücben unterworfener, cinjclnct feyn,

unb bie gange SBelt wirb ibm »on ba au§ fdjief unb uer*

jogen erfebeinen. Unb bennodb ifi biefeS geben in lauter

Serbaltniffen , ©infeitigfeiten unb unoolljianbigen ©egen*

fdfeen bie notbwenbige Sebingung unferö erfebeinenben

SafepnS.

Sie ©runblage biefet ganjen ©rfenntnißart, auf rock

djer wieber unfere ©rijienj beruht, febeint un§ gewobm

lieb SBabrnebmung einzelner dunerer ©egenfianbe hu

fepn , weif fte gleicbfam bie ©renhe unb ben Soben aU

ler unferer geifiigen $£b<itigfeit auSmacben. über fie forn
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nen »tr ni<bt hinaus, noch fönnen »ir mit unferm (Sr*

fennen bureb fie t?inburct)fei;cn
f um etwa ju erfahren,

,

was hinter it>rer erfebeinenben $ title verborgen fe^n mochte;

fonbem wir ftnb gan$ oon ihnen umgeben, unb jte um*

jieben unfern $orijont in biebtem äufammenbange. $ar*

um beißt eS, »‘t faßen &ie ©egenfidnbe rein auffaffen

wie fi« ftnb ,
ober »aS bajfelbe fagen »iß, »ie jte unS

alö blofie ©egenfidnbe erfahrnen, ohne ihnen ein SSefen

unterschieben
,

baS »ir boeb niemals »irflicb in ihnen

wabmebmen fönnen. befolgen »ir nun biefe Sorberung

unb richten »ir banacb unfer gciffigcS Strmtigen auf ein

gaitj befanbereS, einzelnes 2>ing, »ic »ir eS faun mtif*

fen, um nicht bureb dunere Sejiebungen unb Merglet*

jungen bie reine 3luffaffung ju »enoirren, fa jerflieftt

unS plöfelicb biefeS febeinbat einfache unb abgefonberte in

eine neue Unenblicbfeit »ergebener Steile unb 23cranbe*

rungen. <5S erneuet ftcb alfa in jebem 2Cttgenblicfe bie

gorberung, immer weiter in baS ©njelne ju geben, unb

niemals fomnten »ir auf etwas, baS »irflicb rein für

ftcb wdre; fonbern aßeS gebt in bejtdnbigem §luffe un*

merflicb tn einanber tiber. 2Clfa fann auch unfere auf*

faffenbe ßrfenntnip nirgenb haften , nirgenb annebmen,

fie habe einen ©egenffanb rein fftr ftcb ergriffen ;
ba er

immer bureb ben unenblicben 3ufamtnenbang mit anbe*

ren unb bureb baS unenblicbe Berfliepen feiner Steile

aufgelöft unb »erdnbert »irb. 2Bo bleibt alfa nun baS

(*5ebot, bie ©egenfidnbe rein für ftcb aufjufaffen, wie fte

erfebeinen? 2Bir feben unS genötigt oorauSjufefcen, bajj
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Qcrotffe Mafien beS Mannigfaltigen burd> eine innere Sin-

beit berbunben werben, um un$ ihrer in einem unb bcm*

felben 2tet beS (SrfennenS bemdchtigen ju fönnen. Wir

muffen alfo annchmen , bafi etwas in ben Singen fey,

baS ihnen in ihrem Snnern eine folche Einheit gebe, wo*

burdh fte bem jufammenfaffenben unb abfonbemben 25er:

mögen unferer Grrfenntnifi entbrechen, unb barin liegt

fchon, bafi wir ben Singen ein ©et>n unb S3cftehen in

. ftdh felbft unb burd) ffcf> felbft jufchreiben. Wahmehmeit

fönnen wir biefeS nicht, benn nur bie duffere, inS Un:
•_ 4

cnblid>e mannigfaltige (Srfcheinung nehmen wir wahr;

alfo benfen wir jenes ©ei)n für ftch in bie Singe hinein,

unb folglich ifi eS
, fo betrachtet, eine 2dufd)ung, bafi

f
,

bie finnliche, mannigfaltige Grrfdheinung berfelben unfere

(Srfennfnifi nach biefer ©eite botlfidnbig begmtje; eS giebt

bielmehr für uns nur Singe, infofetn wir fte zugleich ben*

fen. 2lber hteburd) entjleht eben ein ©chwanfen in un:

ferm ganjen geijiigen 3ujlanbe, welches macht, bafi wir

fchon bei ber blofien Wahrnehmung ber Singe alles nur

in gewt'ffer fRüdfidjt unb SSejiehung, alfo auf bebingte

unboßfommene Weife, nur mit einet Wahrheit erfennen,

bie unter SSorauSfefcungen gültig ilf. Senn wenn bie
*

Mannigfaltigfeit unenblich tjf, fo ift unS nirgenb bartn

eine Weifung gegeben, wo wir jenes innere ©epn anneh:

men, ober was gleich biel fagen will, wohin wir eS

fefcen foHen. Sie ©riftenj ber Singe erfcheint unS beS:

halb rein jufällig; fte ftnb einmal fo ba wie fie ftnb,

unb hoch ftnb fie wleber nicht nothwenbig fo gegeben;

5 *
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e

SBcbeutung
t

bcnn fonft mürbe fdjon bie blofie SSabmebmung bie in«

nere ©inbeit ibrcS ©e^nS in unfer ©rfcnnen bringen.

SBir muffen bafyer baS Mannigfaltige immer fo atifneb*

men, bafj mir cS als jufallige Sejiimmung einem Singe,

baS ein inneres einfaches ©epn für ffd> habe, jufdjrei;

bon, unb mieberum fonnen mir irgenb ein gemiffeS Sing

nur als foldjeS mabrnebmen, inbem mir eS als bie jum

©runbe liegenbe ©inbeit gegebener Mannigfaltigfeit ans

feljen. Unb inbem unS bie Singe auf biefe Söeife fclbfi

als Mannigfaltiges erfebeinen, fonnen mir fie auch nicht

fcfibnlten, menn mir nicht eins bem anberen oorauSfelgen

unb biefeS an jenes als Sßirfung an feine Urfacbe an;

fnüpfen. ©o ijt aber alles nur in SScjiebung auf eins

anber unb in gegenfeitiger 83efiimmung bureb cinanbcv

für unS ba, nichts für ficb, nichts unabhängig unb uns

bebingt, unb mir fonnen nie fagen: fo ifl eS, fonbern

immer nur: fo crfcf>eint eS unS unter biefen unb jenen

23erbültnt'ffen.

Sa nun aber ber menfcblicbe ©eifl einen unmibers

lieblichen Stieb b<U/ baS Mannigfaltige in eine höhere

©inbeit ju »erbinben unb einen 3ufammenhang in allen

feinen ©rfenntniffen 51t fueben, fo flellt ftcb auf biefe

fletS unttotlfiänbige unb in jebem Äugenblicfe burch S3er*

bältniffe oeränberte SBabrnebmung fogleicb eine »erfnü*

isfenbe Sbätigfeit ein, melcbe mir in »orjüglicbem ©inne

baS Senfen nennen. Sie ©inbeit, melcbe mit biefer

ober jener Maffe beS Mannigfaltigen jum ©runbe legten,

erfebeint unS nunmehr als ©inbeit ber bejtimmten 83e*
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fdhaffcnheit bicfeS Bfaitnigfaltigen , unb auf biefe Söeife

wirb ttnS baS ©injelne, urfprttnglich ©egebene fclbft aus

ber äßahrnehmung h««uSgehobcn in bcn ©ebanfen; wir

bilbcn Borflellttngen, burch welche wir baS Btannigfaltige,

welches burch bic 2ßahrnchmung in unfer ©rfennen eins

getreten ifl, in befonbere ©inheiten jufamntenfaffen, unb

biefe ©inheiten ftnb unS nicht mehr jufällig, weil fie auf

einer beflimmten Befd)affcnheit unb Bereinigung uon ©i*

genfdjaftcn beruhen. 2tber biefe Borflellttngen Fönnen

wir nur als befonbere unb beffinimte benfen, inbem wir
t

fie auf allgemeine Begriffe bejiehen, welche bie Einheiten

ber oerbunbenen (Sigenfd>aften an ftch ftnb, ohne bie Be:

flimmung, welche bie Btannigfaltigfeit ber SBahmehmung

hinjubringt. Die Einheit in ber BorfieHung beS einjel;

nen Dinges ifl nur bie burch baS gegebene BlannigfaU

tige mobiffeirte (Einheit beS Begriffs; bie in bem Begriffe

uerbunbenen ©igenfehaften ftnb nur bie ©igenfehaften über*

haupt, welche in ber einjelnen BorfleHung burch einen

befonbern SDloment ber 9JtannigfaltigFeit beffimmt waren.

DaS Denfen ber Borfletlungen befonberer Dinge- ifl b<r*

her unjerfrennlich oon bem Denfen bet Begriffe; eines

oon beiben 'ifl nur ba-, infofern baS anbere ba ifl, unb

fo ifl weber bie einzelne BorfleHuttg etwas für ffch Be;

flehenbeS, noch ber allgemeine Begriff; wir muffen immer

wechfelSweife eins burch ba& anbere bcjlimmen, unb eS

lafft ft'ch fch*>n abfehen, baff eS beShalb auch hi« nur ju

einer »on Berhdltniffen unb Bejahungen abhängigen ©t*

fenntniff Fomnten wirb. 3war fcheint eS Bielen , baff in
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ben Borftellungen einzelner Singe bet fefte Bobcn fct>,

eon welchem auSgcbenb wir un§ etil ju ben Begriffen

ergeben; aber auch bieg ift eine Sauffung. Senn bie

©nbeit, unter welcher reit ffon bie Borftellung auffaf*

fen muffen, ift für unS gar nift ba ohne bie 6inf)eit

beö Begriffs, weife fif barin nur inbioibualifirt; unb

- ofme b>er weiter ju fragen , «ober jule^t beibeS entfiele,

Begriff unb einzelne Borftellung, muffen wir nur jitge=

fteben, bap jebeS oon beiben baS, waS eS ift, immer nur •

in feinem Berbalfniffe gegen baS anbere fepn fann. <

2Benn wir alfo beibeS benfen follen, unb unfere

ganje gemeine BerfianbeStbatigfeit bejtebt hierin «Kein,

fo fann bieg immer nur fo gegeben, bap wir bie Be«

griffe burf bie befonberen SBabrnebmungen , unb biefe

' wieber burf jene beftimmen, wag wir Abfirabiren unb

Urtbeilen nennen. SiefeS jwiefadje Berfabren febwebt

Zwiffen ben beiben Stiftungen beS Allgemeinen unb Be*

fonberen, eg bat weber in bem einen nof in bem an*

bern feinen auf immer gegebenen »ollfldnbigen Anfangs* *
.

punct, fonbern ffeint immer nur jufdHig beftimmt eins

»on beiben »orauSzufefcen. SieSImup unS ffon lebten,

bap bie hierauf berubenbe (Srfenntnip auf nur eine be*

bingte unb relatwe fepn fann. Auf bi« ift immer nur

eins unter ber Boraufefcung beS anbereit wabr. $aben

wir einen Begriff aufgefafjt ober gebilbet,'fo fonnen wir -

un8 uon ber Stiftigfeit, mit weifer wir fn benfen, nur

baturf überzeugen, bap wir fn mit ben Borffellungen

einzelner Singe, weife unter fm befapt ftnb , fo weit
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n>tc müglich Dergleichen. Beurteilen mir ein cinjelncS

gegebene^ Ding burd; einen befannten Begriff unb gc=

rathen mir in 3meifel, ob tüic eS richtig beurteilt haben,

fo ift bie Begleichung ber Befchaffenheit, bie wir ihm,
0

burch baS Unheil geben, mit bem, maS mir unS in je= .

nent Begriffe benfen, baS cinjigc Mittel, bie Süchtigfeit

unferer ©ebanfen 31t prüfen. ©0 mufj benn jebeS oon

beiben abmechfelnb bie ©emdhrleifhmg beS anbern übcr=

nehmen; maS fchon hinlänglich bemeift, bafj hie* bte

SBahrhrit immer nur für beit Augcnblicf ber fQe^ie-

hung unb bebingungSmeife gültig ift. Am ooll|tdnbigftcn

laßt fich bieS auch erfennen in bemjenigen 2£cte beS gc*

meinen BerjtanbeS
,
ben mir für ben »oUfommenften l;aC=

ten, im Schluffe. Durch ben Schluß gehen Allgemeines

unb BefonbercS in Stücfficht auf gemiffe eirtgelne Beftim*

mungen, morin fte fich berühren, oollftdnbig in einanber

über, nicht aber um eine gemeinfame Einheit 31t bilben,

fonbern immer nur in einer befiimmten Dichtung, fo bafj

mir entmeber auS ben fPramiffcn ben ©chlufjfafc finben,

ober auS biefem jene entmicfcln; morauf fich im SBcfcnfc

lid;en ber Unterfchieb beffen bc3ieht, maS mir fpnthctifcheS

unb analtjtifcheS Verfahren nennen. ©0 mirb burd; ben

©chtufj 3mar im Momente beS Überganges baS Allge*

meine unb baS Befonbere in unferer ©rfcnntnifj ücrbun-

ben; meShalb ein gemiffer Abfchlufj unb eine Beruhigung

unferS BemufjtfepnS barin erreicht 31t merben fcheint; aber

alles biefeS finbet nur für bie gegebenen Bcbingungen

ftatt, unb außer tiefen bleiben bie Bejtanbfheile inS Um
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enblkge oon etnönber gefcgieben, unb eS fnüpfen ficg

baran unenbticge aus einanber gegenbe Äetten anberer

©ebantenoerbinbungen an.

' 2£Ue SSejiehungen, woburcg wir unfere Äenntniffe oon

ben erfcgeinenben Gingen unb bie fte umfaffenben allges

meinen ^Begriffe in ein ©anjeS $u oeteinigea, unb bös

butcg unfer eigeneg äSewuptfepn, wie eS in ben einzelnen

©rfenntniffen tgeiiweife beftimmt ijt, mit feiner innem

@inheit in ooiifianbtgen 3ufammenhang ju fegen jheben,

ftnb aus ben bargeiegten ©rünben nur baju fähig, uns

biefen 3ufammenhang unter SJoraUSfegung befonberer S3e*

bingungen unb einer gewiffen beftimmten Stiftung unfe*

rer SBerfianbeStgatigfeit ju oerfcgaffen, unb taffen baber

immer noch ein ferneres unenblicheS «Streben offen. <5u*

d>en wtr in bet SDtannigfaltigfeit ber ©rfcgeinungen att*

gemeine Begriffe , fo ifi uns bie$ nur baburdf? möglich,

baf? wir iene mit einanber oergleichen unb oon einanbet

unterfdjeiben, baS beipt nur, bap wir bemerfen, «wie fte

tgeilweife mit einanber übereinflimmen unb ftdf> tfjciU

weife oon einanber fonbetn; benn jtimmten fte an irgenb

einem spunete ganj überein, fo wäre bamit unfer £en*

- fen ju ©nbe, weiches nur in biefer SSfjdtigfeit befieht, bie

nach entgegengefegten Stichtungen oerfnüpft unb trennt

SBoflen wir mit einem gegebenen begriffe bie ihm un*

tergeorbneten oerbinben unb fte babutch unter ftch in 3«*

fammenhang fegen, fo fann bieS nur gefchehen oermit*

telft gewiffer beftimmter (Sigenfcbaften , um beren willen

fte unter biefen böb«en begriff gehören 4 auperbem be*
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hatten fte noch unjdhlige anberc SSefiimmttngen ber Man*

nigfaltigfcit, wobttrch fte ftch glcichfant oon ber $crrfchaft .

~

bcffclbcn befreien unb fid? auch unter ftch oon einanber

fcbctben. Tille unfcre ©^fteme, bie wir auf bicfe ©eban=

fcnoerbinbungcn grünben, ftnb alfo aucf> nur bcbingungSs

weife gültig. 3eber 3uwacf)S unferer Erfahrungen über

bie dunere Erfcheinung, jebe Erft'nbung einer neuen 2Crt

Segriffc jit behanbeln, fte ju entwiefeht, ober mit anbe*

ren $u oereinigen, oernid;tet ober oerwanbelt ein foldjeS

elftem, inbem baburd) neue SSebingungen ^crbctgcful>rt

werben, welche einen anberen 3ufammenhang begrünben.

©eben wir enblich in unfer eigenes SnnereS hinein,
1

fo ftnben wir auch ba einen folgen 2Biberfprucf> beS Eins
« /

fachen unb Mannigfaltigen, ber fich auf feine gemcinfame

Einheit jurütfführen laßt, fonbern immer nur burch eis

nen jufdüigen, einzelnen Übergang aufgehoben wirb; ia

wir flehen hier im SBibetfttrucbe mit unS felbft, unb fön*

nen hoch wieber ohne benfelben nicht in ber SBirflichfett

beflehen. Unfer -eigenes S3ewuftfepn ,
beftanbe eS bloS

in ber Einheit unferS 3ch mit ftch felbft ,
würbe ftch

nicht oon fich felbft unterfdjeiben unb auf biefe SEBeife
i

auch nicht erfennbar fetjn, würbe eS nid)t baburch jus

gleich ein Mannigfaltiges ,
baß eS ftch «uf mannigfaltige

SBeife mobifteirt. DiefeS aber gedieht im SBoQen unb

#anbeln. $ier beftimmt ftch baS Einfache in unS burch

eine gewiffe SSefonberheit, inbem eS ftch mit feinem SBols

len nach einer beflimmten Dichtung auf befonbere Dinge

wenben muß. 2Cber biefeS wdre wieber nicht möglich,
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wenn ihm nicht bie befonberen ©egenfidnbc fcineä 8B0U

lenS »on außen gegeben waren. ©in jebeS SBollen, ob=
;

wob! eS in ber freien ©elbfibefiimmung befielt, ifl alfo

nothwenbig jugleich eine 33efiimmung burch ben »on unS

nicht abhängigen äußeren ©egenfianb, unb fo ftnb wir

grabe ba, wo wir am meifien ©inS mit unS felbj! fepn

füllten, am meinen gehalten unb jertiffen. 3a eS fcheint,

baß biefer Sßiberfpruch gar nicht ju »ermitteln, upb auf

bie SBcife baS SSollen felbft etwas ganj Unmögliches fep, <

wenn wir auf ber einen ©eite frei unS felbft bejiimmen,

unb auf ber anbern hoch »on bem äußeren ©egenjtanbe

beftimmt fepn füllen.

£>ie S3ermittelung liegt aud; nur barin, baß baS . ,

©infache in unS gebacht werben fann, als fich »ollfidn*

big unb in feiner ganjen ©infachheit auf einen einjelnen
<

^)unct bet dußeren ©rfcheinung wenbenb. ©o lange wir

theilweife noch nicht burch biefen äußern ©egenfianb be*

ftimmt waren, fo wäre ber ©ntfd>l«f nicht reif; baS firn

bet erfl (tatt, wenn ich, als ber eine unb felbe Unheil*

bare, meine 3ufiimmung ju biefem SDBollcn gebe, £>a*

burch allein wirb alfo biefe SSeftimmung »on außen ju*

gleich ©elbjibeflimmung, baß fie baS 3ch wenigfienS für

ben 2fugenblicf ganj anfüllt, ©obalb aber ein folget *

Übergang ©ntgcgengefefcter in einanbei: cintritt, jeigt fid>

auch fogleich bie Uhdtigfeit beS unterfdjeibenben unb »er*
(

gleichenden S3erftanbeS. ©r untcrfchcibet in bem 3ch bie

freie ©clbftbefümmung »on ber SScftimmung burch ben

befonbern ©egenfianb unb »erbinbet bcibcS wieber mit

f • , , •
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einanber. 2fbcr biefcS fonnte er nicht, wenn nfc^t fefjon

eine Sttobiftcation in bem 3d), woburcf) eS ftd) bem 33e*

fonberen näherte unb bem beftimmten cinjelnen ©egen;

ftanbe gleichfam entgegenfame, »on ihm oorauSgcfefst

werben fönnte, fo wie in bem Singe bagegen eine all*

gemeine Seftehung auf baö 2Bollen erfennbar fepn mufj.

Senn ol?nc biefcS 3ufammentreffcn in einem gereiften

©inne unb einer gereiften befiimmten 83cbcutung, redre

feine Sßcrfnüpfung jwifrf>en bem ganj ©infamen unb 9iei*

nen unb bem bloS ©ingelnen unb SScfonbercn benfbar,

unb beibeS müfjte firf) gegenfeitig »oUfommcn auöfdftiejjcn.

©o ifi auch l)ier ein Senfen, eine foldje theilreeife unb

relative S3erfnüpfung ber ©ntgegengefefcten unentbehrlich.

2Bir fonnen alfo reeber bie SBirflichfeit ber Singe

aufkr un3, nod; ben 3ufamnienhang unfercr 23orfiellun*

gen bauen mit ben baju geh&rigen allgemeinen Gegriffen

unb ber begriffe unter ftcf), noch enblich baS 23erhdltnift

unferg 2Botlen$ ju feinen ©egcnftdnben ober 3reedcn er*

fennen, ohne ju benfen; unb biefeS Scnfen fefet bei ben*

ienigen ©rfenntniften ,
bie baburch »erbunben unb ge*

trennt Serben , immer gereifte Sßejiimmungen unb S3cfon*

bereiten fd;on uorauS
, burrf> reeldje bie SSejiehungcn ge*

fdj>eben. 2fllc biefe ©toffe fonnen baf;er auf biefem SBege

nur theilreeife unb nur als baö erfannt werben, wag fte

in bem Momente folget S3ejief>ung unb in Sitte!ficht auf

biefelbe ftnb , nicht aber nach bem, rea$ fte an ftcb felbft

ober in einer folgen SSeflimmung fetjn würben, welche

fte in ihrem gangen SEBefen unb Inhalte träfe. SSenn

l
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ficf> alfo an einet folgen 2trt ju erfennen unfer gegen;

wattiges Scwujjtfe^n fortleitet, fo fattn biefeS immer

nur ein linwotlftdnbigcS unb bejiehttngSweife gültiges wer;

ben, unb wir ftnb banadh in jebent Momente nur, waS

bie wecbfelnbcn SSejiebttngen auS unS machen. Sn biefe

würben wir unS bann ganj auflöfen, gar feine Einheit

beS SSewirjjtfepnS in unS erhalten; fonbern felbfi nur auS

einer 9ieil;e »on ©rfchctnungen befielen, wenn nicht bie;

fcS ©cnfett wiebet allein baburch möglich gemacht würbe,

bafj wir jeber SSeflimmung baS einfache SeftimmungS;

lofe in unS entgegenfefcen, welches nicht allein allen 23er;

fmtyftatgen alS ihre Sftüglichfeit jum ©runbe liegt, fon*

bern fief) auch in jeber wieber erzeugt ,
weil fte ohne bieS

nicht 23erfnüpfung , nicht wirflid>e 23erfd>meljung ber @e;

genfdfce fepn würbe. ©iefeS ©infache i|t aber felbjt nichts

SßeftimmteS, benn fonji müßte eS auch für ftch wieber

eine bejfimmte unb befonbere S3ejief)ung fud>en ; fonbern

bat nur bie ©igenfehaft, aller 83cftimmtbeit entgegengefefct

51t fet;n unb ficf> gegen biefelbe »üllig gleichgültig ju

»erhalten.

23on biefer ©leichgültigFeit unfereS S3ewußtfepn$ ge;

gen alle SBeftimmung fommt unS juüötberfl bie 3ufdl;x

ltgfeit,' mit ber unS bie dufjern ®inge.al3 ©inge für

ftch erfreuten. Sie ftnb einmal fo ba wie fte ftnb; in

unS felbft liegt fein ©runb, fie auf eine beflimmte Sßeife

ju benfen, ober anberS als fte ftch barbieten, ©ben ba;'

»on FOmmt bie gdhigfeit beS 23erflanbeS, ftd> an jeben

(Stoff frei anjuFnüpfen unb bie Skrbinbungen jwifchen

/ - » .
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ben ©cgenfdfccn (ihre befonbere 83cfchaffcnheit fe»> an unb

für ftch wie fie woße) bloS burch bie aßgenteitien S3er»

hdltniffe ber SBergleichung , Unterfcheibung, Unterotbnung

u. f. w. ju boßenben, mit einem ©Sorte, bie blofje gorm

beS £>enfenS. ©nblich fommt babon auch bie gdbig=

feit unfcr'S SBißenS, ftch frei ju entfließen, ebne baju

meber aßein bitreb feine einfache ©atur, noch aßein bureb

ben befonberen ©egenflanb, auf ben er ftd? richtet, bc:

fiimmt ju fepn, ober bie SBillfür. jDenn biefe befielt ;

in nichts anberem, als baß unfet SBifle frei fdjwebt jwis

feben feinen entgegengefehten Anregungen unb SSefianb*

theilen, baß er weber reine ©eijlcSthdtigfeit ift, welche bie

S3eflimmung ber Stoffe nach ihren notbwenbigen ©efe^en

leiten würbe, noch reine Abbangigfcit bom Stoffe, bie

wir unS als etwas SnffinctartigeS benfen mufften, fon=

bern jebeSmal bei jebent wahren ©ntfchluffe beibeS ganj

mit einanber berbinben muß, weshalb er eben an ftch
_

•>

gleichgültig in ber ©litte fleht.

©tit einer jeben biefer $anblungöweifen ber gemein

nen ©rfenntniß ifl jugleidh ein SSeroußtfehtt unfereS >

©elbfl ober ,unferer eigcnthümlichen ©erfönlichfeit bers

bunben. ©in 3ufammenfaffen ber ju berbinbenben ©e*

genfdfce wäre gar nicht möglich, wenn nicht in bem tf?d=

tigen ©tfennen ©inbeit wäre, bie barin ftch felbfl wieber

herfleßte unb ftch mit ftch felBfl bereinigte. &enn ber

bloße ©loment, in welchem bie ©egenfdfce beS ©infachen

unb ©Mannigfaltigen jufammentreffen, wäre fonfl etwas

ganj ©leichgültigeS jwifchen biefen beiben ©eiten unb
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würbe ntc^t als baS SBerbinbenbe ber, übrigens aufer;

einanber liegenben, ©egenfdfce erfannt. ©iefe ©egcnfdfce

muffen alfo als SRobifieationen beS einen unb felben

, tätigen ober £>cnfenben erfcheincn, wenn fte wirflich

in einem dritten mit einanber bereinigt werben follen.

Unb auf bet anbem ©eite würbe auch bie bloS leere

unb gleichgültige gorm ber Serfnüpftmg nichts wirflich

»erbinben fonnen, ba fte eben nur bie blofe SJtöglichfeif

baoon ift, wenn fte nicht zugleich als eine ©inheit beffel;

ben mit ftch felbft erfannt würbe, welche nur in 23ergieü

chung mit ben mannigfaltigen befonbern Söerfnüpfungen

baS ©leichgültige unb alle wirflich« Seftimmung auS ftch

Äblcugnenbe ift. ©o nehmen wir alfo allezeit in biefen

ShdtigFeiten ttnS felbft wahr. ®a aber biefeS 3ch in

benfelben immer nur wirflich enthalten ifi, infofern eS «

an allen biefen Sefiimmungen unb ^Beziehungen £heil

nimmt unb baoon mobificirt wirb; fo fann eS ftch auch

felbft nur crfchcinen als ein jufdllig erifiirenbeS

2Mng, baS fein eigenes 2>afepn nur wahmimmt, weil

eS einmal ba ift, baS aber boch bie unenbliche ©füglich

feit einer ©riftenj überhaupt in ftch hot; ferner als ein

benfenbeSSBefen, baS immer in befiimmie ©ebans

fenoerbinbttngen oerflochten ift, aber bie allgemeine leere

gorm beS 2>nfen$ überhaupt in ftch tragt
; enblich als -

ein 2Bille, ber immer etwas ©egebeneS, SefonbereS will, <

biefeS aber mit SCBillfür, fo bafj er eben fo gut etwas

anbereS wollen fünnte.

©o ift benn biefeS gemeine fBeroufjtfctjn fowohl in

,

"
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Xnfehung bcr &inge außer un§ unb ber allgemeinen

begriffe, als auch unfcreS ©clbff, nichts als ein wechfeln;

bcr SSiberfchein, ben immer einS auf baS anbere, unb

biefeS wieber auf jenes wirft. £>aS ©infache in unS

wirb immer ein 8eere§, weil eS nur burch ben SBtber;

fprueb gegen bie beßimmte 23erfnüpfung erfaßt wirb, unb

bie Erfüllung beffelben burch ©toff iß immer nur eine

relative
,

benn fte tfl nur im ©egenfa^e gegen baS S3e«

ßimmungSIofe ba. SOBiewobl wir nun in biefe SCBelt ber

^Beziehungen unb Sormcn gebannt finb, unb unfere ganze

©rifienj in folgen umwllfommenen Sßerfnüpfungen beßeht,

bie immer etwas »orauöfcljjen unb wieber 23orauSfefcun;

gen »on anberem finb: fo fublen wir boeß, baß eine

folche 2BeIt ber leeren ©chattcnbilber nicht unfer wahrer

SebenSboben fepn fünne.

® ritte 8, ©apitel. s

25on bem SBcbürfntffe einer Oberen Grfenntniß.

SGBenn gleich befangen in ber gefilterten leeren unb
f

fd>wanfenben ©rfenntnißart, wdren wir hoch nicht int

,@tanbe,ju leben, ju benfen, ju fjanbeln
,

irgenb etwas

für wirflich, wahr ober gut ju halten, wenn wir nicht .

eine anbere 2Crt ber (Srfenntniß, welche ben wahrendem

jener an fleh nur fcheinbaren auSmache unb ihr erß ei;

nen Inhalt oerleihe, bunfel unb mit unbewußter 2thn=

bung öfrauSfefcten.
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80 II. Uber bie wahre Sebeutung

S3crbinben mir juöorberfi im Stferftanbe baö ?lllges

meine mit bem S3cfonberen, unterfebeiben wir baS 9J?annigs

faltige unb Bereinigen mir ba$ ©leidtartige oermitteljt

befonberer ©igenfebaften unb SJterfmale, fo ifl c$ unS

nid)t barum ju tbun, baß mir biefe ©egcnfd&e blo$ in

biefen befonberen Momenten ber 33crfnüpfung Übereins

ffimmenb ft'nben; fonbertt mir fuebett bie Überzeugung,

baß fie in ihrem ganzen Inhalt unb Umfange an fich

cin$ unb baffclbe,, ober gänzlich einanber entgegengefefct

fepen, unb nur baju mollen mir burch einen folgen ein*

jelnen Übergang gelangen. 3a mir nennen erß bann um

fern 3ußanb Überzeugung, menn mir nicht bloS bie rela*

tioe 23erfnüpfung in unferm öemußtfepn hüben, fonbertt

bamit zugleich bie ©rfenntniß jener oollfommcnen (Einheit

in bafjclbe eintritt. $ flbe ich burch ©intbeilung unb 33ers
t

gleidhung bcr*ftaturgcgenftänbe unb ihrer allgemeinen 83es

griffe gefunben, baß irgenb ein neu aufgcfunbcncS ©es

fchöpf zu biefer ober jener ©attung gehöre, fo liegt barin

nicht bloö biefeS, baß ich als einen befonbern 9ttos
\

ment ber unenblicben SKannigfaltigFeit unter bie leere gortjt

jenes ©attungSbegriffcS jielle; fonbern ich nehme an, baß

.

jener SBegriff in ber ganzen Süße, bie feine (Einheit ums

faßt, in biefem ©inge gegenmärtig fep, baffelbe mit feis

nem SBefen anfülle unb ihm alle bie SSeßimmungen unb

Äußerungen mittheile, bie überhaupt mit bem ©ebanfen

eines folgen SBefenS oereinbar ftnb. ©ben fo, menn ich

burch folche Unterfcheibung unb SBergleidjung einen S3es

griff gebilbet höbe, ber oorher noch nicht befannt mar,
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meine ich rttdfjt ,
bajj er bloS ein 9tterfjeic§en ober ein

gacb fepn foEe, um eine gerfireute SOlannigfaltigfcit »on

(Srfcbeinungen gu fammetn; fonbern bap bie gange SKog*

li^feit »on SSefenberbeiten, welche an ben ihm unter*

georbneten etngelnen Gingen »orfommen fömten, als ge*

genwattig in feiner Einheit befebtoffen liege unb in ie*

nen »on ihm bewirft werbe. Unb eben fo tfl es mit ber

Unterfcheibung unb 23ergleid)Ung fclbff. 2)inge, bie ich

unterfebeiben foE, müffen in einem beeren begriffe »er*

einigt fet?n, unb ba biefet in jebem wm ihnen »oflfiän*

big enthalten fe$n mup, fo muffen fie auch an fiep mit

ihm unb unter einanber »o.Efianbig eins unb baffelbe »

fepn; unb aus bemfelben ©runbe ifi leicht b«gulciten,

bap in bem Unterfcbiebenen immer baffelbe ftcb felbjf ent*

gegengefefct ober »on ftcb gefdbieben fe9n mup.

2£ucb bie Sbatigfeit be$ gemeinen 23erßanbeS wirb

beSwegen »on einer Äraft begleitet, welche wir bie (Sin*

bilbungSf raft nennen. Stefe bewirft, bap wirf unS

ben attgemeinen abffracten SSegriff immer unter einer ge*

wiffen ©eftalt als etwas (SrifiircnbeS benfen, unb baS

befonbere Ding als erfüllt unb belebt »on feinem 33e*

griffe. 9htt bureb fte wirb eS uns möglich, »on 33egrif*

fen alS aflgemeinen lebenbigen Momenten ber SÜaturent*

wicfelung, als ÜJtaturfraften unb bergl. ju frechen; nur

bureb fte, uns in ben befonberen (Srfcbeinungen bie 2ßirf* >

famfeit »on Gegriffen, Ärdften, ©efefcen u. f. w. als

lebenbig »orgufteBen. IDpne fie würben alle biefe 83cgie*

bungen nur bureb Sormeln begeiebnet werben, welche wtr

II. 6
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82 II. Übet feie wapre SSebeutung

unter einanber jiellten, unb mit welken mit rechneten,

ohne baran ju glauben, baß fte ein mirflicheS geben be=

beuteten. 2Cber auch biefeS reicht unS nod; EeineSmegS

hin jur »ollen Überzeugung unb inneren Beruhigung.

25enn auch bie ©inbilbungSlraft fchmebt immer nur in$

Unenbliche jmifchen ben ©egenfdfcen mit ihrem «Streben

fie burch einanber anjufüßen , unb fte fann biefeS auch

nur; benn fönnte fte jemals ben Begriff in feiner »ollen

SBirElichfeit ober feine einzelnen Äußerungen in ihrer ,

»ollen Mgemeinpeit anfehauen, fo mdre unfere ganze

BerjianbeStpdtigfeit unb bamit unfer mirflicheS 2)afepn

aufgehoben. . . ;

®aß mir aber einer folgen inneren unb mefentlü

chen ©inbeit beburfen, baöbemeifi uns bie Statur unfereS

eigenen ©elbjlbemußtfepnS unb baS Bertrauen, mit meU

ehern mir, unterjtüfct burch bie ©tnbilbungSSraft, bie SDpe^

rationen be$ BerjlanbeS »oßztehen. 3)ie »erfchiebenen

2lbftufungen ber Begriffe unter einanber, bie Berhdltniffe

ihrer ©inbeiten zu ben mannigfaltigen ©Meinungen, bie

©egenfdfce be§ Berfchiebenen unb bie Berfnüpfungen be$

©leichartigen, bie allgemeinen 5£h«tigfeiten unb befonbe*

ren Berdnberungen, alles biefeS betrachten mir als bie

©ntfaltung eines unb beffelbcn ©anzen, meines zulefct,

Zufammengefaßt, mit ber ursprünglichen ©inheit unfereS

©elbjibemußtfepnS zufammenfalle, fo mie feine mannigs

faltigen ©ntmidelungen mit ben einzelnen Beziehungen

unb Enmenbungen eben biefeS BcmußtfepnS in feinet be=

foitbern ©rifienz« ®iefe innere ÜRothmenbigfeit treibt uns
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bic 9?rttur anjufeben atS ein ©anjcS ober ein SBclfall,

welches alle bie ©egenfäfce unb Unterorbnungen
, bie wir,

bureb einjelne Anregungen beßimmt, mit unferm 23crs

ßanbe unS oorßellen, in ©inen großen 3ufammcnbang

oerbinbe. ©S muffen alfo wahre, reale, nicht bloS für

ben ©ebanfen bejeid;nefe ScrbinbitngSgrünbe jmifcfjen

biefen oerfdßcbenen SKobificationen unfercr 23crßanbeScrs

fenntniß ßattßnben, unb biefe ©rünbe muffen nur be*.

fonbere Äußerungen ber allgemeinen ©inbeit bcS 3nfam*

menbangeS fet>n. Surcb ben gemeinen Serßanb fonneit

wir biefe inneren ©rünbe ber Singe nid;t erfennen, weil

eben biefer Serßanb in nid;tS anberem befielt als in

ber 3!^dtigFett, welche fie in bloße Schiebungen unb un*

oo&'ßänbige 23crfnüpfungen außoß; unb bie» allein ifl

ber ©runb, weSl;alb biejenigen ,
beren ganje ©eißeSib«*

ftgfeit bureb ben gemeinen Serßanb überwiegenb befHmmt

ift, meinen, eS fep überhaupt nicht möglich bfe inneren

©rünbe ber Singe ju erfennen, nur an ihre äußere ©e*

fialt unb ihr äußeres Serbältniß fep ber menfcblitbe ©eiß

gewiefen unb bleibe ßetS barin befangen, ©ben fo finb

wir auch genotbigt bie innere geißige ©inbeit, wooon

alle befonbere ©rfenntniß nur einjelne Äußerung iß-, als

baS urfprünglicbe 2ebcn beS ©anjen oorauSjttfefcen, nicht

bloS als baS Sanb ober bie notbwenbige Serfnupfung

ber ©egenfäfee, fonbern als baS oor allem ©egenfafc ge*

gebene lebenbige ©ine, baS in aller SJlannigfaltigfeit nur

ßcb felbß wabrnebme unb fie aus feinem einfachen S3e*

wußtfepn entfalte, ©in folcbeS bötbßcS ober, göttliches

6‘*



84 - II. ii&er bie »a§re Scbeutung

Sewußtfepn ift unS unentbehrlich febon um ber ©inbeit

unfeteS eigenen willen. ®enn wir würben unS immer

nur tnfofem als ©inS mit unS felbfi erfennen, als wir

befonbere ©egenfdfce mit einanber »erJnüpfen ,
niefjt aber

als baSjenige, waS allem ©egenfafce unb aller 23erFnüpfung

nur feine eigene urfprüngliche ©inbeit entgegenfefet unb

biefe barin überall wiener berffellt; wenn bie übereinflim*

mung unfereS SBewußtfepnS mit ftch felbfi bloS auf ber

SBorauSfefcung jener realen ©inbeit ber ©egenf^e beruhte

unb nicht auf ber Annahme eines reinen ©rfennenS, baS

felbfi nichts anbereS als bichfieS unb »ollfommcneS ©elbfl;

bewußtfepn fep unb welches freh in ben £anblungen

beS unferen duffere, infofern biefe auS ber wahren un*

theilbaren (Einheit bervorgeben. 3)enn unfer SSewußtfepn,

infofern cS auf ber erflen ©tufe ber ©rfenntniß fleht,

bleibt, wie fich im Porigen ©apitel gegeigt b«t, immer

nur im ©chwanfen gwifchen ber befonberen SScflimmtheit

unb ber allgemeinen gorm. ©oll eS mit {ich felbfi gang

eins unb baffelbe fepn (unb ohne bieS würben wir nie*

malS uns felbfi barin erfennen, fonbern nur jene wech-

feinbett SBefiimmungen an unS), fo muß bie reine §orm

eine »ollJommene ©inbeit fepn, bie fich nur burch bie

vergebenen Sejlimmungen hinburch verwanbelf, unb bas

bei in einem jeben Momente »oüfidnbig biefelbe bleibt. ,

®iefeS aber wdre nicht möglich, wenn eS nicht ein aUge*
'

<

meines unb in fich «ngtgeS Sittliches ©elbflbewußtfepn

gdbe, in welkem alle SBefiimmungen als in ihrer »otfc

Jommenen ©inbeit enthalten waren. £>bne bieS würben
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- immer nur bl« gorm beS ©enfenS unb bi« befonbere

SÖeftimmung a!6 ©egentbeile einanber aufbeben, nicht aber

eine pofitiw bleibenbe Einheit gemeinfchaftlich • enthalten.

©o ijt benn fchon ber gemeine 23erf?anb genötigt'

fich SBorfMungen »on einem ©otte unb einem Untoerfum

ZU bilben, freilich nur, um feine eigenen Operationen

»odjieben ju fünnen. Aber eben beS^alb finb fte für it)n

aud> nur «IS gegebene ba; et begreift, ja er »erficht fte

nid)t einmal. ©a er immer befangen bleibt in ben ein-

zelnen 33erfnüpfungen ber ©toffe unb in feiner eigenen

gleichgültigen Allgemeinheit, fo fann fein ©ettfen, wenn

er bamit bie wahre innere (Stnheit ber ^Beziehungen erfaf-

• fen will, auch immer nur in btefen ©efialten thdftg fepn,

unb ba bie relatioen unb unuoHfidnbtgen SBerfnüpfitngen

ftch als folche eben baburch geigen, baft ber einjefne 97?o-

ment berfelben mit ber leeren gleichgültigen §orm nie

gang jufammenfdßt, unb umgefehrt biefe ftch nie in ei=

ner einzelnen Äußerung an befiimmten «Stoffen erfchbpft,

fo ift er bei jener Abftcht 'genötigt entweber baS eine

ober baS anbere biefer (fntgegengefefcten als baS Grrfte

unb SBefentliche »orauSgufchen, unb baS zweite barauf

nur als befonbere Anwenbung zu beziehen.

©aber fommen bie beiben S3erffanbeSanftchfen, bie

wir, um bie atfgemeinflen AuSbrücfe zu gebrauten, ben

Formalismus unb ben SDtaterialiSmuS nennen

fonnen. ©er erfte nimmt an, baS Urfprüngtiche xmb

SBefentlidje fep bie allgemeine, aber gleichgültige unb leere

Form beS- ©enfenS , welche freilich macht, b«ft in unfern



86 II. über bie wahre S3ebeutung /

“Jlbflractionen
,

UctJ>ctlcn unb Schlüffen baS Allgemein«

unb SScfonbere, baS ä3erfcf)iebcne unb ©leichartige ftd?

»oUjtcittbig mit einanber »erbinben, ungeachtet fte an unb

für ftcf> inS Uncnblicbe non einanber gefonbert bleiben.

Gr achtet alfo als SBahrheit nur bie formale Übcreinflim=

mung, unb bie fietS übrig bleibcnbe unenblichc Sifferenj

fd;iebt er auf bie Unvollkommenheit, Unbeutlichkeit unb

33erroorrenbeit unferer wahrnehmenben Grfenntnip; beS*

wegen nennt er fdlfchlid) bie Fähigkeit beS formalen Seit*

fenS bie höhere, bie ber finnigen 2Bal;rnehmung bie nie;

bere Seelejtkraft, obwohl wir eingefehen haben, bap auch

biefe lefcte nid;t ohne jenes Senken möglich ift. SSaS

barauS für bie 33cfd;affenheit ber erfcheinenben Singe

felbfi unb für ben menfchlichen SBillen erfolge, ift leicht

abjufehen. <§S wirb barauS bie SenkungSart, welche

überall nach Übereinjiimtnung ber befonbern Grfcheinun*

gen mit ben Gegriffen flicht, fie aber nirgenb ftnben kann.

SBahrheit, Schönheit, Sittlichkeit fefct fte in biefe Über/

einfiimmung, bie fte fich felbfi jutn 2rofc annehmen mup,

wiewohl nach ihrer eigenen äJorauSfehung bie verworrene

SBahrnehmung fich nie vollfldnbig auf bie reine §orm ju*

rücfführen lapt» Ser 3JtaterialiSmuS bagegen h«lt

für baS Urfptünglich* «nb SBefentliche bie ben Sinnen

bargebotene Grfcheinung in ihrer ganjen Gigenthümlich*

feit, ohne 33efiimmung butdh begriffe; benn biefe, meint

er, fep baS fchlechthin ©egebene, baS wir oorftnben, wie

eS einmal ift, unb b«S an unb für fich «riflirt; bie SSe*

griffe bagegen müpten immer erjl barauS fünftlich gebil;
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unb Stimmung bet $bilofoj>btc. . 87

bet unb gufdmmengefebt werben. greilicbfann auch biefe

^fnfid;t nicht beftcben, opne bie gorm beS 33erfianbeS

fdjon oorauSjufefcen, nach welker fiep bic ©rfcbeinitngen

fctbft orbnen, wie 5 . 83. bte ?(tomc bureb ibre 83ewegung,

ober ton unS georbnet werben. 2llle ©efehtndpigfeit ber

Slatur entfielt l;ier nur auS ber 2lrt, wie fiep bie SDlate;

rie orbnet; alle ©ittlidpeit auS ber 2frt, wie fte auf un-

fer wabmebmenbcS unb empftnbenbeS Vermögen einwirft,

©o jeigt fiep benn aud) biefe 23orflcllungSart mit fiep

felbfl uneinS, inbem fte ber einen 23orauSfebung boep im;

mer ttoep bie anbere pinjufügen mup.

25urcp folcpe 2peorien ftnfen benn aud) bie SJorftel;

Iungen non ©ott unb bent Unioerfum in bie©pbdre

ber gemeinen SSejirpungen perab. ©ott wirb balb ge;

baept wie ein anbereS perfonlicpeS SBefcn, baS ton an;

bern fiep nur unterfepeibe burep einen unenblicp treffliepe;

ren 23erflanb, naep welchem er alle wirfliepen £)inge auf

baS jwedmdpigpe gemacht unb georbnet pabe; balb als

biefer rttbenbe 23crftanb felbfl, in welchem biefe £>ingc

nur SJlobip'cationcn unb 3ufammenfefeungen flepenber S3e;

,

griffe feyen. 3)aS Unioerfum erfc^cint balb als bie ju;

fällige, aber mit weifer Überlegung gemöbelte $crtor;

bringung biefeS ©otteS, balb als bie ©ntwidelung beS

©toffeS felbfl nach feinen inwobnenben ©efepen. Sttacp

bern SSewuptfcyn wirb bei allem biefen niept gefragt, um

biefeS bat ntan feine ©orge, benn eS ifi ja oor allem fo

fd;on ba. ©ein inneres, notpwenbigeS ©treben, fiep

felbfl aufjufaffen in feiner ©rnpeit unb fiep in feinem



88 II. Übet bk toaste SBebcutung

SSBefen ju flauen, fein £>urfi nad> drfenntnifl einet all=

umfaffenben unb ftef? felbjt erfd)6pfenben SEBabrheit, nach

»oller SEBahmehmung feinet ursprünglichen Übereinjtims

mung mit feinem ewigen SQSefen in ihm felbfi,. wirb burch

folchc Ausflüchte nicht befciebigt, fonbetn t)örf?flenö jer;

fireut unb Ijingefjalten; in SEBa^rtjeit aber wirb eS burd)

ben Sßiberfchein beS Nichtigen um feine rechte S3efKm=

mung betrogen. .

SßierteS (Sapitel.

Sion ber Oberen' @rf«nntmflart.

3n foldje nichtige Abfitactioncn gerdth ber Sßenfch,

unb b^blt bamit fein ganjeS inneres Beben auS, wenn

et wißfürlich bie eine ober bie anbere ©eite feines 6t*

fennenS abfonbert, um fte als baS Urfprüngliche unb

@rfie »orauSjufefcen; anberS »erhalt ftcf> fdjon baS unbe*

fangene, natürliche SScwujjtfepn, wenn eS fich willig ber

SKacbt höherer ©inwirfungen ^ingiebt. SEBeb^r bie leere

gorm bcS ÄenfenS fann biefem baS SBefentliche in uns

ferera ©tfennen fepn, noch bie Sßannigfaltigfeit ber SBe*

griffe unb ©egenjldnbe. 2)enn jene gotm ift nichts ohne

ein Allgemeines unb SSefonbereS, ohne S3crfd?iebeneS unb

©leichartigeS, baS fte »erbdnbe unb trennte; unb baS

SKannigfaltige ifl wieber nichts
,
wenn eS nicht wechfelS*

weife als Allgemeines unb SSefonbereS, als ©leichartigeS

unb SBerfchiebeneS aufgefafit wirb. SBeibeS alfo, ©toff

l
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unb gorm, muf in ber wefentlicberen ©tfcnnfnif ganj

©inS unb untrennbar von einanber burd;brungen fct?n.

9iur in unferet ©rifienj fonbern fie ftd>, weil unfer Dens

fen nur barin befiebt, bafj eS oon bemMgemeinen jumSe*

fonberen ubergebt, unb nur burcb biefen Übergang jebeS ber

©ntgegengefefcten als baS auffaft, was es iji. Darum

ernennt es fie nur in ihrer Sejiebung auf einanber ober

in ihrer relatioen Sefdjaffenbeit; unb fobalb nur biefe ber

3nbattbeS DenfenS iff, fo fann auch baS Denfen felbft

nur blof?e fform ber SBerbinbung fepn. ©rfcböpfenb würbe

unfer ßrfennen ber Dinge erjt fepn, wenn wir burcb

biefe Schiebungen bie Stoffe fetbff erfd>6pfen unb alfo

auch bie gorrn ber Schiebung ganj mit Stoff anfütten

fönnten. ©iebt eS alfo eine wefentlicbe 2trt ber ©rfennt*

nif, fo muf fie getabe oon biefer Sefcbaffenbeit fepn.

©in gewöhnlicher, aber bet wahren ©injtcbt fehr

nachtheiliger Srrtbum ifi eS, bafj ber Stoff bloS in ben

einjelnen dufieren ©egenjtdnben enthalten fep, welche uns

fere Sinne als aufer unS beftnblicbe wahrnehmen, bie

Segriffe aber unb ihre Serfnüpfungen unter ftch, als •

bloße $er»otbringungen unferS SerfianbeS, nur formen,

welche bejümmt fepen, baS gegebene Mannigfaltige ju

wntfa'ffen unb in gemeinfame ©inbeiten ju »erfnüpfen.

Diefe bequeme 33orflellungSart fefct baS h^^ei thatige

SBewußtfepn felbft als ein oon allen feinen Operationen,

worin eS boch nur befieht, ganj unabhängiges borauS,

welches fich jene gönnen ber Segtiffe felbfl auS ber Maffe

ber ©rfcheinungen bilbe, unb fobann bamit als mit 3m

1 \
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jtrumcnten nacf> feinen 3n>ctf'en »erfahre. Kbcr wenn

wir barauf nterfen, bap bie S3cgriffe immer als befiimmte,

eine befiimmte SJlannigfaltigfcit oon ©rfd)einungcn ,
nie

aber bie SDiannigfaltigfcit überhaupt utnfaffen, baß c§

einen Segriff fdpecbtbin, ber nur gorm wäre, ohne gorm

ober SSegriff »on etwas ju fepn, nicht giebt unb nicht

geben fann; fo ergiebt ficb, bap in ben ^Begriffen eben:

fallö etwas ©cgebeneS, eine urfprünglicbe S3cfonberl;eit

enthalten ifl. SOBotlte man (jiegegen cinwenben, eS liege .

ihnen bodj) eine allgemeine ©inbeit jum ©runbe, welche

biegprm überhaupt unb wooon ein jebet öon ihnen nur

eine befonbete, bureb bie mannigfaltigen einzelnen 25ingc

bewirfte SOiobification fep, fo laßt ficb hierauf antworten:

ben 23orfiellungcn cinjclner £>inge liege eben fo eine un*

cnblid? unbeflimmte unb fliepenbe Sföannigfaltigfeit ber

©Meinungen jum ©runbe, welche wieber nur burcf) bie

S3egriffe, bie barin enthalten finb, mobifteirt unb benimmt .

werbe. SSeibe aber, jene ©infaebbeit unb biefc STOannig*

faltigfeit, finb bie ©renjen, jwifcfjen welchen unfer S3e*

wuptfepn fid) als ©inbeit mit fidf> felbft bewegt unb biU

bet. Snfofern nun baffelbe in einem Übergang unb 23er*

fnupfung jwifeben beiben befielt, finb beibe, bie befon* *

bere 23orjieÜung unb ber allgemeine SSegtiff, bie Stoffe

biefer 23erfnüpfung, unb bloS bie gleichgültige ©inbeit

beS »erbinbenben SSewuptfepnS iß bie gorm, - wie baS
%

23erbdltnip auch »orbet gefaßt worben ift.

, 3>ie gorm unterfebeibet fid? bemnacb oon ben Stof*

fen nur bcSbalb, weil wir mit unferm 2)enfen bie Stoffe
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btoö burcb Übergang unb SSejicbung »erbinben, unb fid)
1

.

fo bie relati» oerfnü^ften (Stoffe »on ber »erbinbenben .

Sbätigfeit abfonbern laffen. An unb für ficb muf bie

©rfenntnifj ©inbeit beS Allgemeinen unb Sefonberen, unb

alfo auch ©inbeit ber Sorm unb beS ©toffeS fepn, unb

bieS ifi eine »on ben $auptbebeutungen beS SßorteS Sbee.

Sn biefem ©inne fann fie nun burcb bie Schiebungen

beS SerfianbcS niebt entftefjen, »eil ja biefe il;rer eigene

liebfien Statut nach grabe baS ©egentbeil ba»on finb.

SBir bannen alfo »on ibr nic^tö weiter fugen, als bajj

fie »on Urfprung an bafep, unabhängig »on 23erbdltnif

unb übergebenber SEbatigfeit, baf? fie bloS bureb ficb unb

in ficb, bafi fie baS ©wt'ge, Abgefcbloffene unb Sollfom* ,

mene fep.

Aber »enn »ir »on ber Sbce weiter nichts wiffen .

Wnnten als biefeS, fo würbe fie uns nichts als eine

leere Abfhaction werben, wie fte eS' ben SOteiflen, unb

felbji ^bÜofobbtn, audb geworben ifi. 25enn ihre eigen*

febaften ber Unbebingtbeit
,

ber Ununterfcbeibbarfeit beS

Allgemeinen unb Sefonberen, ber Abgefcbloffenbcit u. f.

w. finb lauter negatwe unb abfiracte
,
unb fie enthielte

,
. \

fo immer nur baS ©egentbeil beS UnterfcbiebeS »on ©toff

unbgorm, unb bet mannigfaltigen relatioen Setfnüpfun*

gen. ©o möchte fie am ©nbe nichts anbereS werben

als bie blofje gleichgültige gorm felbfi, nur alS'fel^jiän*

big gebucht unb beSbalb als ©inbeit ihrer felbfi mit ficb
-

felbfi, ober eines ©toffeS, ber nichts als biefeS gteicbgül*

tige felbfi fep, umgebeutet. Stiebt anberS benfen ficb audb
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I

23iele biefe ©inbeit ber ©ntgegengefebten, ®?and)e ganj.

unbefangen biefe leere ©rbicbtung, woburcb bie ©inbiU

bungSfraft baS 2Cbflractcfle beleben will, annebmenb als

ba$ fogenannte 2tbfolutc, bie urfprünglicbe 2Cnfcbauung,

bie 23ernunft, ober waö eS fonft fepn foll; 2Cnbere bagcs

gen ernennen barin ben Mangel an 3nbalt, unb oer*

fdircicn bcSbalb bie 9)l;ilofop()ie überhaupt, ober wenigs

jfenö/jebe, bie oon einem folgen ©tanbpunctc bet abfos

lufen ©inbeit auSgcbt, als bie 2el;re »om ßecren ober

bem abfoluten 9?id;t§.

©S ntufj alfo notbwenbig erkennbar fepn, bafi bie

bösere ©rfcnntnifj einen pofitioen Snbalt habe unb nicht

bloS bie »orauSgefc^te Negation ber gemeinen fep. 2?ieS

flcllt ftd) benn auch febon in ber gemeinen ©rfenntnif^

bar, inbem biefe, wie ftd) »orber gejeigt bat, ftd) felbfl - *

nicht genügen würbe, wenn fie ftcb nid;t al§ bie ©nt*

wicfelung einer urfprünglicben Einheit anfdbe. £>iefc ©ins

beit aber oerfebwinbet in ben ^Beziehungen beS 33erjlan»

be$, weil biefe eben immer nur Sejiebungen, unb nichts

weiter finb unb bleiben, unb im ©egenfafc gegen biefeU

ben wdre fie nur bie leere gornt ber 83erfnüpfung. ©t’e

fann ficb alfo nur babureb dufjern, bafj fte in ben 9flo*

menten ber 33erfnüpfung, wo in ber gorm ftcb bie ©es

genfdfce ber ©toffe aufbeben unb auSfüllen, al§ wahre

©injeit btefer für ben 23erfianb bloS auf cinanbet bejo* *

genen ©toffe ^crüortvitt. 25iefcS ifi baS $eroorleud)ten

ber Sbce in bie ©riflenj, woburcb fie eben wegen ihrer

Ubeilnabme an ber ©riflenj eine üßebrbeit oon Sbeen wirb.
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hierin liegt nun offenbar, bafj bie Sbeen nicht burch

baS ©enfen bcS gemeinen 33erflanbe6 geraffen ober ge*

btlbet werben, fonbern baff fte an unb für ftdE) oon Ttm

fang an alö bie ewigen ©inbeiten ber SBerflanbeSbefliebim*
*

gen baftnb, unb un§ nur offenbar werben, wo biefe

33e$ief)ungen ftcb in gewiffen 23ercintgungSpuncfen obs

fcblteften. ©a tritt bann bie Sbee, als ber ewige Tfct

ber Einheit, ber nur burch biefen Xbfcbluf? be§ gemeinen

SSerjtanbeö mit bet ©rijienj in SSerübtuttg fomrnt, frei

Ijeroor, unb inbem fte benfelben als äSejiebung unb äBech-

fei be§ ungemeinen unb SSefonberen aufbebt, betätigt fte

it)n jugleid) in einem höheren unb wefentlicben ©inne

öl§ »ereinteS wahres ©afepn bcS SegriffeS, unb wefent*

v<Iidbe S3ebeutung ber befonberen ©rfebeinung. ©oft aber

bie S3erjfanbe$erfenntnif? an gewiffen ^uncten fid) fo als

ein ©anjeö abfcbliefjt, ba$ fann nur oon ber Sbee felbjl

berühren, unb ijl nfebt aujjet ibt ju erflarcn; für baS

gemeine Sewujjtfetjn if! eS als eine.blofie 2b«tfacbe an*

junebmen. ©aö ganje ©enfen unfetö SüerffrmbeS firebt

babin, feine 23erfnüpfungen fo weit ju führen, bis e§

folcbe fPuncfe treffe, unb bie Sbee' beglaubigt ftcb barin

nur bureb ftcb ftl&ft ©a feboeb bie einzelnen ©egenfafce,

welche in fte »erfnüpft werben, immer nur relatioe blei-

ben, inbem fte fonft gar fein ©egenjtanb ber 23erfianbe§j

b^jiebung mehr fepn würben, fo muf auch bie barin f?er=

»orttetenbe Sbee immer einen relatioen unb unooßfom*

menen ©bautet annebmen, ber ibr jebodf? eben nur

jufommt, infofern fte ber SEBelt ber ©rijlenj jugefebrt ifl.
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SBeil nun bie Sbec als »ollkommene Einheit ber .

Stoffe mit ber gernt erkannt wirb, fo kann unb mufj

ffe
,

in il;tcr Stiftung auf bie Eriffeng auf gwiefadje

SBeife gefaßt werben: einmal nämlid; als baSjcnt’ge, waS

eine Einheit mit ffch fclbff in unfer SSewußtfepn, baS am

bete 9)?al als baS, waS Einheit in bie ©egenfäfce bringt,

•in melden bie äußeren ©egenffänbe unferer Erkenntniß

mit einanber fielen. Sie Sbeen ber erffen tlrt bejicf)en

ffd; auf ben SSitlen
,

bie ber gweiten auf bie SBclt ber

non unferm 33ewußtfepn unabhängigen ©egenffänbe, ober

bie Statur. Shre Vefdjaffenheit weiter gu »erfolgen iff

hier nidjt unfere Sache; nur barauf kommt eS an, un$

beutlich »orguffellen ,
wie biefe 3been ffd? überhaupt gu

,
unferer gefammten Erkenntniß unb Eriffeng »erhalten,

\

unb bagu liegen bie ©rünbe fchon im Vorigen. SaS

SBefentliche nämlich im Verhalten beS VerffanbeS gegen

bie 3becn iff biefeS, baß er ffe als ewig unb in fich fclbff

lebenbig »otauSfeht, unb alles SBoHen, fowie alles Sen*

fen über bie Statur immer nur als Verfudje anftel;t, ffch

ben 3been felbff gu nähern. So ffnb ihm bie ©runbbes

griffe ber Sugenb unb Sittlichfeit nicht Siefultafe feinet

Erfahrungen unb Vergleichungen
, ffe ffnb ihm »ielmehr <-

iwig unb urfprünglich ba. Eben fo wenig ffnb ffe ihm

bloße Siegeln, allgemeine formen »on Gegriffen ,
welchen

bie wirkliche tfuSführung immer nur auf eine inS Unenb*

liehe un»oUkommene SQBeife cntfprcchcn konnte. Senn

wäre bicfcS, fo würbe man ben unenbtichen ßwiefpalt

gwiffhen bet Stegei unb ihrer Änwenbung nicht tabeln
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fünnen, weil biefeS ba§ notbwenbigc Söerbcllfmß bei IttU

gemeinen unb Sefonberen im begriffe iß. .fjier wirb

bagegen bie toßfommene ttbereinßimmung mit bet ßttli*

4>en3bee geforbert, unb biefe iß eben nicht anberS bcnf*

bar, «1$ wenn wir annebmen, baß biefe Sbee ßcb felbß

in bet Srißenj erjeuge, baß fic alfo unmittelbar in bie-

felbe einwirfe. Äann fte nun bod) in bet ©rißenj nie

, toßfommen erfüllt werben, fo iß baS ntd>t ihre ©djulb,

fonbern nur bie ber ©rißenj, tnfofern ton biefer aus bie

Sbee als in ifjr erfd^einenb betrautet wirb, unb ton ib*

rer ©eite bet jeigt fich benn bie $anblung als ein Setf

fucb, bie tolle Sbee ju treffen, bcr nur barin, baß er

bieS will, feinen SBertl; t>at, wiewobl eS nie ganj gelin*

gen fann. Stiebt minbet müjfen tn ber Sßatur bie ewig

lebenbigen Sbeen toraulgefefct werben, wenn unferSen*

fen über fte irgenb einen wefentlicben SBertb b<*&en fofl.

Sie 23erfucbe, bie baffclbe macht, biefe Sbeen ju treffen,

nennen wir $9potbefen, im beeren unb ebleren Sinne

beS SSBortS, obwohl baffelbe oft genug für bie Sermu*

tbungen beS gemeinen SerßanbjS gemißbrauebt wirb.

\ Saß eS alfo eine SÄebrbeit ton. Sbeen giebt, baS

rührt, wie aus aflern Silberigen ßcb ergiebt, auS bent

terfebiebenen Serljaltniffe her, in welchem bie eine unb

felbe ewige Sbee jur ©rißenj unb jurn gemeinen 23ewußt*

fepn ßebt, worin fte ftdf> auf terfebicbenen SGßegen unb

in terfdßebencn ©eßaltungen äußert. Sn aßen aber iß

baffelbe bie ©inbeit bei ©inen 2BefenS mit ficb felbß,

welche eben belwegen eine lebenbige unb feine tobte iß,
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»eil fic ft# felbfi jur ©riffenj entfaltet unb fiel) in bet

Aufhebung berfelben itnb ifjrcr ©egcnfdfce roieber mit fid>

felbff Bereinigt. 2Benn mir ftc aber nur fo ernennten,

wie fte fic^> in einzelnen Momenten ber ©rijienj roieber

berfleßt, fo würbe fte unS immer nur als eine jerftreute

SRebrbeit erfd>einen, nur als ein $eroorleucbten beS 2Bab*

rbn an biefer ober jener ©teße, woburdj unS, wie bur#

einjelne Slifee unfer ftttli#eS 23erl;dltnip ober bet 3ufanu

menbang ber Staturerfcbeinungen bi« unb wieber plobli#

erbeHt würbe. SDiefeS abgertjfene unb einjelne 2CufIeud)=

ten ber Sbeen wirb feineSwegeS baburdb gehoben, baß

wir überhaupt al5 allgemeine 33erfgmmlungSpuncte unfe=

rer ßrfenntniffe bie Segriffe oon ©ott unb bem SBeltall

oprauSfeben. @S ift ein großer Srrtbum, anjunebmen,

baß biefe S3egtiffe, als bloße S3orauSfebung gebaebt, febon

auS ber Legion ber lebenbigen unb in unferer ©rijienj

gegenwärtigen Sbeen berrubren. SBielmebr ftnb fte in

biefent ©inne bloS bie 3eugniffe »on ber ©nblicbfeit unb

Unoollfommenbeit unferS 23er|ianbeS, ber nur beSbalb,

weil feine eigene ßkrfabrungSart bem S3ewußtfepn nirgenb

genügt, ft# blinblingS in fte jurücfjiebt. gürbie^uße^

rung ber 3bee felbji fann bie urfprüngli#e ©inpeit, aus

welcher fte b«oorgebt, nur betrachtet werben als baS rus

benbeSBefen, in welchem ihre ©inbeit begrünbet ijl, ober

bie Vernunft; biefe aber ifi nichts 2Birfli#eS, ober als

wirflicb ©ebacbteS, fonbern eben nur baS, waS oon aßem

2Befentli#en in ber ©riftenj ben inneren oorauSgefebten

©runb auSmacbt. SBiewobl bemnacb aße wahrhafte
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l

griflenj auf bie Vernunft jurücfgefü^rt »erben femn
, fo

ifl biefe boeb nirgenb unmittelbar gegenwärtig, unb »enn

fie bie einige 9ticf)tfd)nut unb ber einzige wefentlicbe3m
halt unferl Senfen! »äre, fo würbe baffelbe nie einen

gegenwärtigen Stoff haben,, fonbern bie Einheit bei Stof*

fei unb ber gotm nur all eine unbefannte, ferne ©runb=

läge ooraulfefcen muffen, Siefen gegenwärtigen Stoff,

infofern er ein wahrhaft wefentlicber ifl, bieten nur bie

Sbeen. bar, inbem fte wirflicb unb lebenbig »ortreten unb

fo bie ©egenfäfce ber gemeinen ©jciflens aufbeben.

hätten wir alfo blol bie. Vernunft all wefentlicbe

©inbeit, fo würbe ftd> auch in bem $eroo.rtreten ber

3been bal, »al bem SRoment ber©rijlenj angebort, ben

fte aufbeben, trennen t>on bem SBefentlicben, bal ber

Vernunft angebörte, unb fo wären el wieber gar feine

Sbeen, fonbern el entflänbe eine JReflerton, in welcher

bal wirflicbe 3ufammentreffen ber ©lemente wieber ber

befonbere Stoff, bie ©inbeit aber bie leere gorrn werben

würbe. ;,©l muß alfo bie wefentlicbe ©inbeit felbfl nicht

blol jum ©runbe liegen, fonbern all folche lebenbig b«t*

vortreten, ober fttb offenbaren. So wie nun bie Sbeen

burch bie befonberen 23erfnüpfungen ber Stoffe im 33er; .

jlanbe in bie ©rifienj eintreten,, fo muff biefe wefentlicbe

.ober göttliche ©inbeit ficb ebenfall! burch eine SBerfnüpfung

in ber ©rifienj offenbaren; biefe fann aber, ba ber Stoff

biefer ©inbeit nur bal eine unb felbe all einl mit ficb

felbfl ifl, auch nur bie Jöerfnübfung unferl SSewußtfetml

mit ftch felbfl fepn, worin zugleich bie ganje ©jriflenj mit

II. 7
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enthalten ijt, ba ftc ja nur in ben SJfobiftcationen unferel

non jtch felbjt abgcloften SScmuptfe^nl befieht. Durch

unfer gan^el unb »ollcl SSemuptfe^n alfo, unb äuglcid;

burd) ein 3ufammcnfafTen ber ganzen ©rijtenj in ©inem

kirnet ber unmittelbaren ©egenmart offenbart fich bal^

üollfommene Sehen ©ottcl.

®er äujtanb, in melden unfer S3emuptfct>n burd;

biefe Offenbarung ©ottcl in ihm, all feinel eigenen ge*

genmdrtigen SBefcnl, unb in ber ©riftenj verfemt wirb,

ijt bal Sßefentlidjc an ber ganjen l;6()eren ©rEenntnipart;

mir nennen il;n, mit ber »ollen richtigen SScbeutung bei

SBortel, ben ©lau ben. Sticht eine unbcjtimmte 21htu

bung ober gar 23ermuthung ijt bal
,
mal mir mit biefem

SBorte bezeichnen burfen; er ijt »ielmehr bal Älarjie unb

©emijfejte in unfetet gefammten ©rfenntnip; benn er ijt

bal, mobureb mir eigentlich felbjt erji unfer Semuptfe^n

jufammenfaffen all ein einigel unb unmittelbar gegen*

mdrtigel. Unter ieber anbern 2lnftd)t bleibt biefel unfer

SBemuptfeijn immer nur theilmeife unb be^iehunglmeife

gegenmdrtig. ©efct el jtch blol ben dupern ©egenftdn*

ben unb ben jtch auf biefe bejiehenbfn Gegriffen entge*

gen, fo ijt unb bleibt el eine leere gorm. Dal „3c&

bin ich" enthalt nichts all tiefen leeren ©egenfafc unb ijt

ganj entblöpt non eigentümlichem Inhalte, ©rgreift el

(ich im ijanbeln
, fo ijt el entmeber jebelmal in einem

bejtimmten Momente bei SBoQenl unb #anbelnl begrif*

fen, unb fdllt baburch felbjt in bie SBefonberheit ber er*

-fcheinenben SBelt, ober el fefet fich all SBoUen fchlecht*
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hin jebem befonberen SBolIen entgegen, unb wirb fo aber:

malS ju einem getjattfofen ©Ratten, ©o enthält eS benn

webet wahre ©elbfierfenntnif , noch einen pofitioen 2fn:

trieb jum $anbeln, unb fapt alfo ftch fetbft nur infofem

als etwaä für ftch auf, all eS jugteich ganj ber gemei:

nen grfenntnip Angegeben ift. Stur bann fann eS ftch

felbft »ollftänbt'g unb als ganj gegenwärtig auffaffen, alfo

auch nur bann für ein wahres ©elbftbewuptfe^n gelten,

wenn eS in feiner ginbeit mit ftch felbft jugletcb bie 2fnf=

Hebung feines eigenen ©egenfafceS unb eben biefer 23er:

fnüipfung beffelben wabrnimtnt, unb als baS eigentlich

Sebenbige tn ihm bie ©elbfloffenbarung ber göttlichen

©inbett erfennt. 2>enn nur baS göttliche Sßefen ift fä:

hig mit jtch felbji ganj eins ju fetjn, unb, frcf> in bie:

fer Einheit auS ftch felbfi als ein wirtlich gegenwärtiges

ju fchaffen; nur biefeS ift frei oon ben unenblichen ©egen:

fäfcen unb bem Unterfchiebe beS ©toffeS unb bet gorm.

SBaS ferne ©egenwart in unS wirft, baS ift eben bie
i »

'

Aufhebung unferS eigenen S3ewuftfepnS, infofern eS in

bie ©egenfäfce unb 23ermittelungen feiner eigenen ©riftenj

uerflochten ift, unb bie ©rfdbaffttng unferS eigenen waf>:

ren SBefenS, welches in SBabrbeit'fein anbereS als baS

göttliche felberift.

@S haf ftch alfo h*et gejeigt, bap bie b^bwe ®r:

fenntnipart jwei ©eiten hat* 2Jtit ber einen ift fte juge:

fehrt ber SSSelt ber ©riftenj unb ber ©egenfäfce, mit ber

anbem ber innern ginbeit burch baS ©elbfibewuptfe^n.

SSeibe ftnb offenbar an ftch eins unb baffelbe, bas beipt,

7*
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alle 2Baprbeit in ben ©ebieten bet Statur unb. bet ,©itt;

lid>fett tfl Offenbarung ©otteg. Tibet für unä ip biefc

Offenbarung nipp ohne bie ttnenblichen ©egenf^e unb

SBiberfprücbe bet gemeinen Grfenntnip. £>iefe tfl oor=

fjanben, um.burd? bie ^o^ctc aufgehoben ju werben, bie

nur biebureb ftd? offenbart; fte tfl obeje eben beö^alb für

un§ auch juglcid) ba, auf bap bie, SBabrbcit ftct> baran

offenbare.
' r;.i

,
« . : ‘

. ..
• * ... . ’J

/' t: .• t

günfteg ßapitcl.

35on bem Sctfpltnif bet 6etben erfenntnifarten-

über bag SBerbattnip bet: gemeinen unb höheren Grs

fenntnipart giebt eg jwei oerfchiebene «Oleinungen. Kap»

ber einen ftnb beibe ganjlip» oon einanber oerfepieben unb

jlammen aug jwei oerfepiebenen SBetten; nach bet «nbern

giebt eg nur ©ine Grlenntnipart, unb wag .man alg bag

Rohere ober Kiebere unterfepeibet, ftnb blope S3erfd>tebens

heiten in ber einen unb felben.

diejenigen ,
welche jwei ganj oetfepiebene Grfennt=

niparten annehmen, püfcen pep auf eine allgemeine unb

lebenbige Grfaprung. Gg ip unoerfennbar, bap eg eine

ganj anbere 2pdtigfeit unfetg erfennenben 23etmögeng ip,

butch welche wit aupete ©egenPdnbe auffaffen, abPta*

hiten unb fihliepen, 3wecf unb «Kittel abwagen, alg bie,

woburdh wit ©uteg unb SSöfeg unterfcheiben, unb bie

©egenwart beg ©öttlipien in unferm Snnern wahrneh*
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,

men. liefet Unterfdf>fct> fallt unS aud; um fo md)r auf,

wenn mir barauf feben, bafj auch tiefe ©egenflanbe, b.

i. ttnfere Sotflellungen oonSugenb unbSafler, ton ©ott

unb bem SEBeltall, nad) bem SRajjjlabe jener niebern

©rfennfnifatt bebanbelt werben fönnen, wiewohl fie freu

lieh baburth ihre ganje wesentliche Sebeutung verlieren. »

Sange fönnen wir wohl biefe SorjleHungen als bloS »or=

auSgefefcte jum ©runbe legen, ohne weiter nach if>rer

9?atur ju fragen, unb fo $. S. bie Sebeutung beS ©m
ten in bet »erjlanbigeit £>rbnung unb 3wecfmdfjigfeit,

baS Serbältnif ©otteS unb berSGBelt in bem ton Urfad;

unb ÖBtrfung ftnben unb uns habet beruhigen; aber bann

iji unfer Sebürfnif? immer noch auf bie SGBelt ber ©rfchei*
'

nung unb ber Schiebungen felbjl gerichtet, unb jene 83or;

jlellungen bienen uriS bann bloS als Mittel, biefe äßelt

ju »erflehen unb ju bcbanbeln. ©obalb bagegen ein

wahres inneres SebuVfnifj eintritt, uns fclbfl flat ju mas

eben, was baS ©ute fep, unb tn welchem Serbdltnijfe wir

ju ©ott- flehen, fo iji eS nicht mehr möglich, baS ©ute

burch Vergleichungen unb Schiebungen ju etfennen, fom

bem eS giebt jtch felbjl unmittelbar burch ftd; funb, eS

hat feine Sebeutung nur in ftch felbjl, unb fo ifl eS uns

möglich, eine wahre ©rfcnntnifj »on ©ott ju erlangen,
t

ohne bejfen ©egenwart in unS felbjl unmittelbar ju er=

fahren, ©o giebt eS benn offenbar zweierlei ganj t>eu

fchiebene ©egenflanbe ber SrfenntnifL £»te . eine 2frt,

welche bie 2ßclt ber ©egenfdfee unb Schiebungen btlben,

wirb t>on unferm Serjlanbe beherrfcht, obwohl jte ganj
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außer unfern S3ewußtfet>n liegt; bie anbete ijl innerhalb

bejfelben gegenwärtig, erfüllt unb beherrfd)t eS, unb fdjliefjt

es als folcheS mit fid) felbjl jufammen. 3)utch bie erfle

nimmt eS felbfi an ber Eriftenj Entheil, inbem eS fid)

fpaltef, ftcb in ein ©ewebe oon ^Beziehungen »erwanbelt

unb fo ftcb felbfi als feinen eigenen SBiberfchein überall

wabrnimmt. £>urch bie zweite wirb eS, inbem eS ficb

dlS EinS jufammenfcbliejjt, jugleicb als Mannigfaltiges

unb fietS UnootlfommeneS aufgeboben, unb in einen <®pie=

gel beS an ftch SBahren unb ©öttlichen »erwanbelt.

Sie, welche bagegen behaupten, eS gebe nur Sine

Erfenntnißart, unb biefe fet> einig mit (ich felbfi, fo wie

unfer SBewußtfepn, beffen Entfaltung fte ja nur fep, fdn*

nen freilich nicht leugnen, baß eS etwas anbereS ijl, bie

®inge nad> ben unoollfommenen Beziehungen beS Ber*

flanbeS unb fte nach ber innern Einheit berfelben im S35cs

fen beS BewußtfepnS ju betrachten; aber fte wollen nur,

alles (Streben beS 23erfla»beS fet> bloS ein £infireben

jur wahren Einheit beS BewußtfepnS, eine Annäherung

Zur oollforamenen SEBahrheit inS Unenbliche, unb wieberum

fbnnen fid; bie ewigen unb wefentlichen Stofe auch nicht

unmittelbar offenbaren, fonbern immer nur in, bet @e*

jlalt ber inS Unenbliche unoollfomtnenen S3erflanbeSer=

fenntniffe. 3hnen werben alfo biefe ewigen ©egenfldnbe

baS unenbliche 3iel ber Bejahungen unb Begebungen,

unb fte würben eS für eine Entwürbigung biefeS hod;flen

3ieleS holten, anjunehmen ,
baß jemals ber unooUfom;

mene Menfch jum, wirflieh gegenwärtigen Beftfec beffelben
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gelangen fonne. 25aS fBorgebcn einer inneren (Erfahrung

»on göttlichen Gingen unb einer SEBahmebmung göttlicher ^ • •

©egenwart halten fic für fchwdrmerifche ©clbßtuufchung,

ober gar für oorfdfclicbe Heuchelei, unb inbem fie fich einer

gewiffen Nüchternheit unb Älarheit ber (Erfcnntniß befleiß;

gen, bie fie baburch erlangen, baß fie alles, auch baS ^öchffe,

bem Verffanbe unterwerfen ,
bringen fte zugleich überall

auf baS ^)raftifche unb Ausführbare, weil fich nach ihrer

Meinung bie angeblich unmittelbaren Offenbarungen in

ber wirtlichen Söelt nicht barffellen laffen. Auch biefen

muß man ohne 3weifel jugeben, baß bie höheren (Er;

lenntniffe nothwenbig auch an bem 3uffanbe ber ©egen«

fafce unb ^Beziehungen Antheil nehmen, inbem wir ein

zwiefaches 23cwußffepn haben müßten, wenn beibc Ne*

gionen rein oon einanber getrennt waren, baß wir alfo

auch bie Sbeen immer zugleich in bem gebrochenen Sichte

ber (Eriffrnz erblicfen. SEBenn bie (Erffcn geneigt ftnb fich

oon ben Sbeen beherrfchen z« laffen unb eS für Pflicht

halten, beShalb bie «£>errfchaft über bie SEBelt ber(Eriffenj

aufjugeben; fo betrachten biefe 3weiten ihr S3ewußtfepn

ber Sbeen gerabe als baS oollfommenfte Mittel, fich bie

(Ejrißenz »üllig zu unterwerfen
,
unb fehen ben Äampf zu

biefem 3wecfe als ben ^oc^flen unb ebelßcn 33eruf beS

SKenfeben an.

Nun wirb ftd> auS bem, was oorhin über bie Sbcen

gefagt worben iff, leicht jeigen laffen,- baß beibe Anfic^s

ten an (Einfcitigfeit unb Verwirrung ber ©efichtSpuncte -

7

> . • I

* Digitized by Google



104 n. Ü6er bie mfyxe »ebeutung

leiben, ititb baf? jebe »on iljnen tljren wahren @inn nur

bann erhalt, wenn fte ft'cf» gegenfeitig ergangen. Die Ans

nafjme einer unmittelbaren ©rfaljrung göttlicher Dinge,

wenn fte bie ©rfenntnifj ber ejrifiirenben 28eft unb ben

fte orbnenben SBerfTanb gdnglidj oerwirft, fann auf gweier*

lei Srrtbumer führen. ©inmal fann fie bie 2Baf)rne()s

mung bcS ©öttlicfjcn für gleichartig galten mit ber SBabrs

nefymung finnlidjcr ©egenjianbe, unb fo entweber gu of*

fenbarem Aberglauben, ober gu einem willfürlicb ergrouns

genen ©lauben an unmüglicf) fdjeinenbe Styatfacfyen füh=

ren; unb gweitenS fann fte in ein trdumerifcfjeS «£>inbrüs

ten »erfenfett, inbem bie ©eele ftd) gang oon ber SBirfs

licfyfeit loSgttmadten fudjt, um ber Scrüljrung gang geU

fliger ober öielmefjr abfiracter ©inwirfung fähig gu wer*

ben, unb fo fallt fte gerabe in baS, was fte am mcijicn

oermcibcn wollte
, in leere Abflraction. Die anbere $D?eU

nung bagegen ift ebenfalls einer hoppelten SEdufdjung

auSgefefct. ^dlt fte ftrf> gang an bem SEBirflidjen unb

ber gegebenen ©rfdjeinung, fo wirb ihr baS SBefentlidje

unb ©6ttlicf)e gulefct bie blope leere Kegel, wonad) biefe

©riffeng gu benfen iff, ein »orauSgefefcter SKafftab, ber,

wie ber matljematifdte, nirgenb felbfl erijiirt, unb bod>

auf alle wirFltchen ©egenftdnbe als etwas . an ft'd> gegen

ihre SSefonberheit ©leidtgülfigeS angewanbt werben foll.

©el)t fie aber oon ber oorauSgefcfctcn ©infjeit ber ©ebans

fen aus, fo fann biefe gwat eben fo wenig erfdjeinen, .

aber fte wirb nun tn allem ©rfdjeinen als baS eingtge

SSBirflicfye gebadjt, unb bie gegebene SJtannigfaltigfeit ber

_ • \
*

'• » >

/... i
*

<

' J '

Digitizedtoy Gc



unb SBejttmtnunfl bet ^pfjiEofoplite. 105
t

©egenfäfce unb 33ejiebungen als ein trugerifcber ©cbim«

mcr, unb fo erhalten wir baS (SinS in AHem, wonach

bie ganje 2Bitflid>feit füt bie ©ottbeit felbfl gehalten

wirb.

@S erhellt hieraus jugleitf», baß jebe biefet 23otßek

lungSarten notbroenbig an bet anbeten JEbeil nehmen

muß. SEBet eine niebere uttb eine höhere ©rfenntnißart

annimmt, fann unmöglich bette neben einanbet belieben

laffen; er muß bie eine als bte eigentlich wahre, “bie an«
,

bere als eine tdufebenbe unb nichtige anfeben. SBer ba->

gegen nur eine unb biefelbe Art bet ©rfennfniß gelten i

läßt, ber muß bo<b in biefet einen Unterfd&ieb beS Soll«

fomraneren, ber Annäherung an baS 3iel ober, bie Siegel,

unb beS Untwllfommneren
,

beS bloS Sielatwen, gelten

(affen. 23eibe 23orßellungen gelangen bähet erji ju ihrer

Sieife, wenn ße eine unb biefelbe werben.

©o, wie wir uns in biefer ©jrißenj ftnben, mit ei«

nem SBerßanbe, ber in ©egenfdfce unb Sejiebungen inS

Unenbliche »erwicfelt iß, muffen wir notbwenbig jweier«

lei Arten ber ©rfenntniß annebmen. Sn jebem 2Ro«

mente biefer ©rißenj finb wir in einer beßimmten tela«

tiben 83erfnüpfung befangen , unb infofem wir »on

einet folgen auSgeljen unb auSgeben mäßen, erfebeint

unS alles übrige nach biefet S5ejiebung alfo immer in »er«

jogener ©eßalt unb unoollßänbig. Aber wir würben

auch nicht einmal wähnen fönnen an einer folgen @r«

fenntniß wirflieb etwas SBabreS ju beßfcen , wenn wir

barin nicht bie uoUßänbige Sbee »orauSfebten unb bureb
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alles fernere Verfahren nur baS 3ufammentreffen bet res

latiocn Ergebniße mit biefer fucfßen. 2)iefeS nun iß

burch bloßeS gortfefeen ber Veßchungen unb Verfnüpfun*

gen unmöglich: benn fie bleiben ja eben nur Vejichun;

gen, wenn wir fie nicht als fold;e aufbeben unb in bie

Einheit ber 3bee oerfenfen fonnen, fo baß fie fich erfl

baburch als Entfaltungen biefer betätigen. £>aju wirb

aber nothwenblg erforbert, baß bie 3bee als unmittelbar

gegebene innere Erfahrung in unS gegenwärtig fep, nicht

aber als bloße Siegel unferS relatioen Verfahrens. ©enn

märe -fie bieS allein, fo wäre baburch fdjon auSgefprodhen,

baß fie nie felbß in bie Erißenj übergehen fonnte, folg;

lieh nun eben recht eine unübcrjleigliche Äluft jwifchen

thr unb ber relatioen Erfenntniß befeßigt. SBürbe ße

aber wiebet gebacht als jenes EinS unb 2llleS, beffen

ebenfalls bei biefer 2lnficht erwähnt würbe, fo hotte bie

relatioe Erfenntniß gar feinen SBerth noch ®inn unb

wäre reine SEdußhung, wie cS auch manche ©pßeme wol;

len. £>ie Sbee muß unS alfo als b^h«« nnb ber niebe;

ren Erfenntnißart entgegengefefete , auf bie bejeichncte

SBSeife burch ben unerfMütterlichen ©lauben gegenwärtig

fepn ,
unb fo giebt eS benn

,
oon ^ter aus betrachtet, als

lerbingS jwei einanbet wiberfprechenbe unb mit einanbet

fdmpfenbe Erfenntnißarten.
i

9lun iß eS aber eben fo wohl richtig r baß wir nur

Ein Veroußtfcpn haben, unb biefeS auch nur Eine mit

fich fdbß jufammenhangenbe unb einige Erfenntniß oor;

auSfelit, baß alfo, wenn gleich eine zwiefache oorhanben

Digitized
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ju ferjn fc^cint ,
beibe 2Crten bod> nur (Sine auSmachcn

unb einen ©egenfafc büben muffen, in welchem bic eine

unb felbe mit ftd) felbf begriffen if. Unb in ber 2bat

wate ohne einen folgen ©egenfafc auch wiebet fein 2es

ben unb feine Sbdtigfeit beS BewuftfepnS als eines mit

ftcf) felbf einigen benfbar. ©S if alfo in ihrer »ollen

2Birflid)feit nur ©ine ©rfenntnifj, in welcher bie 9)?6glid)s

feit unenblidjer rclatioer Berfnüpfungen unb bie Slotf)*

wenbigfeit einer unmittelbaren ©egenwart ber ©inhcit

ober Sbee berfelben jugleicf) enthalten ftnb unb in eins

anber übergehen. BJenben wir unS bamit nad) ber SBelt

bet Bejahungen, fo ift immer fdjon ber ©laube an bie

3bee, ben wir hier balb Begeiferung, balb ©enie new;

nen, in einer befimmten BorauSfefcung gegenwärtig,

unb nie wirb baS relatioc 2)cnfcn ju einem genügenben

unb beruhigenbcn ©rfolg führen ohne biefen fefen ©lau*

ben. 91ie hätte ©olumbuS bie neue Sßelt gefunben, wäre

ihm nicht bie Äugelgefalt ber ©rbe gewif gewefen, unb

Äepplet hätte nie bie ©efefee ber 2ßeltbewcgung cntbecft,

wenn ifjm nid;t »orher bie 3bec etncS abfoluten SebenS

im Bkltfofem gegenwärtig gewefen wäre. 2>aS Sen*

• fen thut alfo hi« weiter nichts, als bie ©ntfaltung ber

3bee in ihren Bejahungen reinigen »on ben ©dfaefen

ber relativen ßufälligfeit, weld;e nur barauS entgehen,

baf wir in biefer ©rifienj immer in befiimmten Bet«

fnüpfungen befangen ftnb. Sie Sbee aber if in biefen •

Bejahungen auch immer nur gegenwärtig als fiöfung

einer befimmten Aufgabe, unb if biefe gefunben, fo hm;
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bert beit an bern 9lelati»en flebenbcn SBetflanb nichts»

biefe Süfung als ein Ergebnig feinet eigenen auf ganj

jufallig erfannte 5lt)atfacf)cn geflößten ÜBirEfamfeit barju;

flellen. 23crf>iclte eS fich nicht auf bicfe äßeife, fo würbe

bie Sbce immer nur bie abfhacte gorm ber 23crfnüpfung

bleiben
,

unb bamit wäre bie ganje wcfentlichc Sßahrßeit, .

wicber »crfchwunben. So bilbet offenbar beibeS nur eine

unb bicfelbc in ftd> oollfomtnen einige Erfenntnifj, bie

ftcf> nur »on fief) felbft unterfdjeibet, wenn wir ber bloS

relatio aufgefafiten Eriflenj baS einfache, aber bann auch

baS leblofe unb nicht wirkliche 2ßefen entgegenfeßen. 2ln

fiel) aber geht barin bie 3bee auS ftch felbft unb ihrer

eigenen Einheit heraus, unb wirb baS unmittelbar gegen;

wdrtige SCBefen ber 233irflicßfeit ,
in welcher fich eben ba;

turch bie relatioen 23erfnüpfungcn in »olle Entfaltung

biefeS 2BefenS »crwanbeln.

SOSenbcn wir unS aber mit eben biefer juglcich we;

fcntlid;en unb wirflichen Erfenntnt'fj auf bie innere Einheit

unferS SewufitfepnS , welches juglcich ber SKittelpunct

,

unb baS S3anb ber 23erfnüpfung für biefe ganje SBelt ber

Erfchcinung unb ber ©egenfdße ifl, fo mug barin eben

biefe 3bee, nur auf anbere 2Beife, unmittelbar gegen;

wdrtig fepn. ' Shre Gegenwart ifl hier ber ©laube im

engeren Sinne
,

welcher baS ganje SSewugtfepn aIS bloS

ejijlirenbeS aufhebt unb an beffen Stelle bie Offenbarung

. beS göttlichen 2ebeu$ feßt. Senn baS S3ewugtfepn ifl

nur baburch Selbflbewugtfepn ,
bag es ganj eins mit

fich felber ifl, unb hoch ifl es immer jugleich eine 33er; t

i > * .
-
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fnüpfung rcfatiocr ©cgcnfabe, wenn j. 83. «nfer 23ofc

len oon bem 83cgriffe eines 3wedcS unmittelbar jur dufic^

ren ©arfteßüng beffelben burch bie SOJtttel ubergebt. Soll

alfo I>ier baS bewußte SEBefen nicht bleS tbeilwetfe unb

in 9iiidjid)t ber befonberen Söcrfnüpfung eins mit fid;

felbfl, unb alfo auch niebt bie bloße gorm einer foldjcn

<5tnl;cit feyn, welche bie SEBillfür rft, fo muß eS fich in

bie Sbee oerwanbcln, ober aufgehoben werben in baSs

jenige SEBefen, welches an fiel) unb ooßfianbig lebenbige

©inheit mit fich felbfl ifi, b. h» in ba§ göttliche. ©S ifi

alfo bicfelbe göttliche 3bcc, wcldhe fich hi« ju il;rer cige=

nen inneren ©inbeit gleid;fam ^ufammenjieht, unb fich

bort in bie SEBelt ber ©egenfdfce als ©egenfafc unb SBe*

jiehung mit fich felbfl entfaltet. 2fbcr aud; h>« berührt

unb burchbringt fic fich oollfomWen mit ben relatiocn

©egenfdhen unb ihren 23erfruipfungen. ®enn nur in un=

ferm wirklichen SOBoßen unb teufen kann fie fich für unS

offenbaren; außerbem bliebe bie SBillfur, wie betiSDers

jlanb, eine leere gleichgültige gorm,. unb beren abfiracte

Einheit würbe baS göttliche SEBefen; unb folgfid) ifi eS

auch hier wieber nur ©ine ©rferintniß, unb fie unterfcheü

bet fich nur oon fich, infofern fie fich jufammenfaßt als

©inbeit fcbJecbfhin, ober in bem einjelncn 3lcte ber 2hd*

tigfeit baS Sielatioc an ben 33crfnüpfungcn aufhebt, ba«

burch aber auch fclbfi eine befonbere 33ebcutung für bie

©rificn$ annimmt. 2fudf> bebarf eS wohl weitet nicht

bcS 3ufa£eS, baß fic bicfelbe ifi mit berjenigen, bie fich

üorber in bie ©cgcnfdfce oerbreitete.

Die
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^ierau6 wirb nun erhellen, wie bte ©rfcmttniß als

lerbingS eine tff, aber baS um fo boßfommener, inbetn

fte ftch felbjt boßfommener enfgegengefeht tfi unb ft cf)

in ihren ©egenfdhen felfift aufhebt. ©enn inbem fte ftch

in biefen bemtchtet, fteßt fte ftd) felbft in eben biefen

©egenfdfcen bar, weif fte ftch nur unter beftimmten 3$or*

auSfefcuttgen aufhebt, dlfo. auth nur unter folgen befiehf.

•galten wir unS benutach ht ber «Sphäre bet Sejtehun*

gen ober ber bloßen ©rifienj, fo wirb unS biefe nie ge;

nügen, unb wir werben ihr gegenüber eine Söelt ber uns

mittelbaren SBaf>rt)cit bcnfen muffen. ©en relatiben, un;

boOjldnbigen
,
nur burch ihren 3ufdmmenhang unter ein*

anber beftehenben Shatfadhen ber einen, bie ftch' nur nach

allgemeinen, leeren Siegeln, unb formen benlen laffen,

wirb ftch entgegenfe|en eine ewige SBahrheit, bie nur als

folche ihre eigene 2hatfad)e iff. SSeiSheit aber wirb eS

fepn, ju erfennen, baß beibeSBelten biefelbe ftnb. ©enn

bie relatioen Shatfachen unb bie allgemeine %orm
,
wo-

nach fte gebacht werben, ftnb nur baburch wahr, baß fich

eine ewige unb mit fich felbf! einige SBahrheit tn ihnen

offenbart, unb baburch ihre bloS relatioe SSefchajfenheTt,

fo wie ihre gortn, als eine bloS allgemeine unb leere,

bemühtet. Aber, was bamit eins unb. baffelbe tft, biefe

gittliche SBahrheit iff für unS eben nicht an fich, f«>n=

bem nur burch ihre Offenbarung, baS heißt, baburch,

baß fte felbft in ihrer ganjen Allgemeinheit unb Grinigfeit

mit ftch felbjt eine gegenwärtige SEhaffache wirb, bte bon

ber Schwache beS gemeinen S3erjtanbeS auch als eine re-

- r
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laftoe «nt» ber leeren gönn unterworfene gebacht wer-

ben fann.
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Son bet h>a$ten Scbeutung ber ?»t)tlofop()tc überhaupt.

^)ap bte betben ©rfenntnißarten jugleich eine «nb

biefelbe, «nb ^gleich einanbet enfgegengefefct finb, iß im

»origen gegeigt worben. £er ©runb baoon iß eben fein

anbeter, als baß ße ©rfenntniß finb. 2>enn biefe iß

jwar ©infjeit unb 3ufammenhang , aber belhalb nicht

tobt, nod> ohne ©egenfafc «nb Bewegung; fie iß jwar

Shntigfeit «nb Übergang, aber beibeS fo, baß fte ftd) als .

ein§ mit ßch felbß jufammenfchließt. hierin liegt alle«,

was «ber biefe ®urdhbringung non Einheit «nb ©egen*

fa|, ohne welche bie ©rfenntm'ß nicht als eine »oUßdn*

bige beftehen fann, gefagt worben iß. 2>iefe »efchaffem

heit ber ©rfenntniß macht nun, baß fte in ihm wttfli*

chen ©ntwicfelung immer »on bem ©inen ober bem Än*
beren ihren tfuSgang nehmen muß, entweber non bem
»ewußtfepn ber inneren göttlichen ©inbeit, ober non ben

©egenfäfcen «nb »erfeßiebenbeiten ber ©rißenj.

©eht baS £>enfen bes SKenfcßen t»on ber göttlichen

©nheit aus, fo iß ihm biefeS baS unmittelbar gegen*

wärtige 9>rinct> ber ganzen ©rißenj, «nb bur<h fein S3e*

wußtfepn non ©ott «nb göttlichen Gingen iß auch feine

ganje Äenntniß bet gegenwärtigen SBelt beßimmt. ©oö
** » ^
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aber bieä möglich fepn, fo mu£ ihm bic ©ottbeit immer

febon fetbft unter ben Sejiebungen unb Serbältniffcn ber

©xiftcnj crfcbcincn ;
anberS fonnte er biefe nid;t unmitteU

bar an ffe anfnüpfen. Denn an unb für fiel; würbe bie

3bce ber ©ottf>eit im ©egenfafce gegen bic gegebene Sr*

febeinung immer nur ba§ Sewuftfeiprt al$ bloße ©inbeit

mit ficb felbff, unb «Dtittelpunct aller möglichen S3ejiel;un=

gen ber ©riflenj jufammenfaffen, nicht aber- aß ^rincip

ber gerabe gegenwärtigen unb gegebenen. Dabet wirb

bie ©ottl;eit umgebeutet in eine ber um>ollfommenen,.re=

(atmen ©rfenntniji gegenwärtige ©riftenj. 2tuf biefem

SBcge entffeben bie b°cbft unooUfommenen Sorffetlungen

non ber ©ottbeit, wonach Ü;re Offenbarungen blope ge*

meine Sbatfacbcn unb babei bod; göttliche unb ewige

fepn foUen. ©S entffebt bie 3Crt beS SSBunberbaren, worin

niebtö als äuffere ©rfebeinungen enthalten fepn unb biefe

bod) allen ©efefcen biefer ©rfebeinung wiberfpreeben foll.

Sßeil biefe ©inncSart in ihrem aHererffen Urfptunge von

ben Regungen beS ©faubenS,. im laberen ©inne »er*

ftanben, auSgebt, fo wirb fie »on Sielen ganj bem un*

bebingten ©tauben ober ber Eingebung an biefe 2Biber*

fprüdje unb an ihre geforberte > aber nie wirflicb ju er*

langenbe Sereinigung ,
jugefebtieben. ©o wirb baö SBort

©tauben mipoerffanben unb gemi&braud>t, unb, wa$

noch weit glimmet ijt, eine anbere pbilofopbirenbe Den*

fungSart bebient fid) biefer ©rfal;rungen, um allen ©lau*

ben, auch ben äd;ten, entweber für Slobfinn ober für

ßüge ju erfläten. 2lbcr entgehen fann baS mcnfd;licbe..
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S3en>ufjtfc>)fl, fo lange es Hefe cinfeitige Sichtung bdlt,

biefer Schwache unb S3erwirrung nicht.

• SSenn bagegen bie @riflenj mit ihren SSejichungen unb

ben nur unter folgen ernannten Stoffen in ber ©rfennt*

nifi beS SJtenfchen baö Übergewicht gewonnen hat, fo treibt

ihn bte wefcntliche 9iatur feines SJewufstfc^nS, »on ba

aus bie innere göttliche ßinheit ju fuchen. ®a er nun

hier «He befonbden ©rfenntniffe als bloS relatioe auffafit,

fo bleibt er bei bemjenigen SScwuptfepn flehen, welches

in ber allgemeinen gorm bei 33erfnüpfungen «IS Einheit

mit fich frtbfl, «ber als eine leblofe unb bloS »orauSge*

fefcte befchloffen ifl. . S3it nennen eS bi« fßernunft, ®aS
©örtliche wirb alfo hi« bie h^chfle unb bollfommenfle,

bon allen 25ejiel;ungen befreite, allen aber jum ©ruitbe

liegenbe 23ernimft feyn. tiefer wirb jwat bie ©inbiU

bungSfraft ein ßeben unb eine gewiffe ^erfönlichfcit leihen,

aber mit geringem ©rfolge;
.
benn unmittelbare innere

©egenwart fann fie nie für baS SBewufjtfcpn erhalten,

nie ber ©toff einet lebenbigen Erfahrung werben. Unb

fo wie fich nun alle in ber ©riflenj borgefunbenen ©egen*

flänbe unb begriffe nur in biefet S3ernunft finben, fo

werben fie felbjl, wie fie in bet ©rijlenj finb, bloS bor=

gefunbene 3ufdliigfeiten, unb finb burchauö nicht in eine

organifche ©rfcnntnifj ju berfnüpfen.

©S bebarf nicht bieler SSBortc, um ju jeigen, bafi

bie SBahrheit in ber SOlitte liegt. £>ie ©rfenntnifj ifl, wie

fich «US allem Vorigen ergiebt, ©inheit ber ©inl;eit unb

ihrer ©egcnfdfce, aber fie ifl bieS nur als 2&dtigfctt unb

II. ' 8
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biefe ift in ihrer gan}en S3cbeutung nur in bcm Momente

vorbanben, wo fic ficb feXbffc 311m ©egcnfabc fdjafft, eben

baburtf) gut S3c}icbung ihrer Scfianbtbeile n>itb unb biefe

bodf) juglcidj, weil fic Ginbeit ift, wieber als SSejicbung

aufbebt. TlllcS Übrige ijt bloße golge ber Stefierion, ber

Trennung beSjenigen, waS nur Gin 2eben in ficb felbjl

ijt, bureb bie Unvoßfommenbcit unferS jwifd>eit Söibers

fprücben febwanfenben SBewujjtfeijnS. 2Me ©ottbeit würbe

unS eine leere gorm ber 23cjicbungen bleiben ,
wenn fic

ficb niebt unmittelbar ju einer gegenwärtigen Sbatfacbe

erfebüfe, unb biefe ^batfaebe würbe unS wicber eine bloS

relative, ber gemeinen Grijicnj allein ungehörige werben,

wenn ficb in ibten ©egenfäben baS göttliche äifofen nicht

als einS mit ficb fclbfl vereinigte unb babureb biefe ©es

genfäfce felbft als relative aufböbe. liefet mr?fiifd>c Über;

gang beS SöefenS in feine Griffon}, wobttreb cS ficb felbft

wecbfclSweife als SBefen unb Griffon} fowol)l fdjafft als

aufbebt, ift ber wahre innere SfobenSpunct ber Grtcuntnifü,

unb in allen befonbern 3uftänbett bcvfelben, attcb in ben

erwähnten einfeitigen Stiftungen ift biefer ÜNomcnt baS

allein SBabre unb wahrhaft ©egenwärtige. Tiber wie

ficb leift 00,1 f«®fl ergiebt, ift er für unS nur b<* uns

ter ben SSeftimmungen unb 33e}icbungen ber Griffen}, in

welcher wir befangen ftnb, unb wir würben gar nicht

criftiren, fonbern jenes ewig fcv>enbc utib nid;t fepenbe

SEBefen ber ©ottbeit felbft fepn, wenn eS ficb nicht fo

verhielte, dennoch giebt er ftd> in unferm Sewufjtfcbn

überall funb, weil wir fonft nie an etwas glauben, auf
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ctwod als auf S55cfentIirf>cS imS «erlaßen würben. (Sr iff

in ber 9tatur bie gegenwärtige 9?otßwenbigfeit, im Or*

ganidmud bad £eben> in nnferem SBiffen bad SEaßre,

im Jjanbeln ba$ ©ute, im »£)eröorbringen bad ©cßone,

im ©elbffbewußffepn bie Sieligion. •• -'' t v

©o finb wir und biefer ©cgcnwart bcS SBcfend $u*

gleich bewußt unb nicht bewußt. 2Bir finb und ihrer

bewußt, infofern fxe als Sßatfbeße jebem tmferer 3uffdnbe

feine unmittelbare SBaßrßeit gicbt; nießt bewußt, infofem

wir fte eben als fol<ße immer nur in beffimmten Sejie*

ßungen benfcn, inbcm ja unfer £>enfen überhaupt als

ein relatioeS burcß bad ^eroortreten bet 3bee aufgeßo«

ben wirb, können wir nun in einem jeben 3uftanbe,

wo und bie ewige 3bcc jugleid> ganj als gegebene 2:t;ats

facße erfcßeint, nicht unterfcheiben
,
wad ihr als 3bee unb

wad' ber befonbcrn 33ejicbung jufommt, in ber fie bet

griffen iff, fo wirb ffe und mit biefer jufaramcnfallen

unb wir werben bähet nothwenbig in eine jener cinfeitigen

9Jid;tungcn gcrathen. 2lbcr wad in und ben ©lauben unb

bie unerfchütterliche Überjeugung audmaeßt, bad bleibt boeß

jener Sebendmoment ber Offenbarung an unb für ffeß.

©o waßr cd und atfo um SBahrßcit, nießt um Srrtßum

unb Saufcßung ju tßun fepn muß, fo waßr muffen wir

ffreben biefen ©lauben aueß in jebem befonberen 3uffanbe

aldbad, wad er an fieß iff, feffjußalten. 2M«d ift aber nur

babureß mbglicß, baß er und. auch in aßen feinen SSejicßun*

gen unb nießt blöd ald gegenwärtige Sßatfacße jum Ste

wnßtfepn gelange. 9tur babureß wirb er und aud ber
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•

cinfeifigcn Stiftung bcr unöofifommenen 23crfroltfltff# i)c&

auSgeboben: unb wir erfennen iljm, wiewobl in bicfe.be?

fangen, boeb gugleid) als baS SEBcfen, weldjeS biefelben

überall nad) feinem ewigen ©efe^e. fcf>afft unb aufbebt.

©§ gcfcfyiebt biefeS allein bureb ein . DollfommeneS^ att&

berSfcee felbfb ftd) cntwidelnbeö £>enfen, unb biefeS 35en?

fen ijl $M)iffefopbi** ' .t »'bin ot.u - -I /

i' ®ie ^ilo^pbifi ifl offo nichts .anberS oTS ba$ 5><n»

fen über feie ©egonwart bei SBcfenS.m unfern (StfemU*

nip unbCmfienj, ober mit anberh SBorten, übet bte gett*

liebe Offenbarung. Unfer ganjeä .gegenwärtiges 2eben;

infofern cS an fd) Sßabrbeit enthalt, ifl biefe Sfftnbä?

nmg fcfbfl,- Unb wir werben, imSt feeren; überall/ bewußt

als beS SZBefentlidjen in einem jeben ßebenSmomcirte;

£)fene f»e würben wir , unS in feinem biefer Momente

witflicb mit bem SBefen imferS ©etoufitfieijnS.'gegenwdt?

tig finben, fonbern nur tbcilweife. äfftrirt uiib non einem

©ewebe leeret ©rfebeinurtgen umfponnen.vj3ebe.:S3efriei

bigung bureb baS SBabre, jeher ©enufj am ©efeonen, jebe

Serubigung ith ,@uten fommt unS »on biefem SSefentü»

eben tyx, infofern cS in bem gegebenen Momente in unS

gegenwärtig wirb. ttbet fo wie bie Sbce barin nur bureb

ficb fclbft gegenwärtig i|1 1 unb ; bureb fein seitliches unb

relatioeß Sejheben. bewirft..werben ; fann; wie wir alfb

barin nur baS SBabre befifcen, .infofern wir ihre ©egen?

wart aitcb;nlS eine fokbe ©elbftoffenbarung a»..-ftcb unb

burd> ftcb anerfennen: fo ijt .fie boeb für beit befiimmten

«Moment immer nur baS Sßefentliebe beS gegebenen du?
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ftanbesy ber relativen' Scrfnfthfimg unb faßt alfo in bic-

fcm ©inne- jugleidj) felbjl unter bic Schiebungen ber (Sri*

jlenj. Sähet »erben wir uns eben ihrer nur fo bcwujjt,

baf? wir entweber jwifchcn Xbjlraction unb blojjcr SBahr*

hefjnumg fdjwanfcn , , ober unS barin »on tiefer ober je*

her beflimmen loffen. Sie Sbee muß alfo auch erfannt

»erben, wie ffe in allen SDiomcnten ihrer Offenbarung

biefelbe ifl, unb wie -fie als uollfommcne (Sinheit^lSegcni

f% in fid) felbjl entölt, welche fie erjl. fähig machen

fid) an bic (Srijienj anjufd>ließen unb biefe in ficf> auf*

junebmen. SaS Seiden, »oburcty fie ju biefe« ©egen*

fd^en cntwicfclt unb in benfclben wieber mit jtd; felbjl

bereinigt wirb, ijt eben bic ^>f;iiofopljic. Sutchfiefommt

1IH6 alfo erjl bie Sbee in ihrer ganjen Scbcutung 3um

Sewiißlfehn unb nicht ’bloS in ber; wcld;e % ber he*

jlimmte SDloment ber drijicnj giebt. Surch fie wirb un$

jur beittlidhen (Sinficht, was unS »orher jwar wefentlich

gegenwärtig
,

aber bod? immer noch burd; befonbere 3iu

ftänbe unb Sejiehungcn getrübt war. yr, vi

'• SaS jPhilofophircn ifi alfo JcineSwcgeS ein wiUfür*

lithef Unternehmen ,, fonbem ein notl)»cnbigcö unb un=

aüSwcid)lid)cS. GES foll -nicht Mod baju bicnen f jtnfcrer

KJrfenntrtifj eine befonbere 2lu3bilbung jn geben, beren

ffe allenfalls auch entbehren fonnte, fonbem ahne baffclbe

wäre fie gar nicht einmal Srfenntniß jm nennen, unb

. felbjl bie JDffcnbarung ber Sbee wirb ohne jtc entließt

unb verwirrt. SBir lönnen nichts SöcfentlichcS erfennen,

tti^tS mit voller Beruhigung, bie weiter nicht anjufech*
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tcn wäre, für SEBabrbeit galten, ohne ^ilofop^ie. ©ie

ift ber ©laute felbfi, aber in feinet ©cfialt alg Sinficbt

gefapt, wenn et in bet anbern alg Srfabrung »orfam.

Sg Fontmt enblich gar nicht auf unfern Sntfcblufj an, ob

wir j>biiof0pbi«n wollen ober nicht, fonbern wir muffen

cg, getrieben burefc eine innere StotbwenbigFeit unfere*

Statur. ®enn bag SSewufjtfetjn in feinet reinen Sinbcit

mit fleh felbji fann ficb bei ben relatioen ©efialten, in

welchen ihm bie Sbeen erfebeinen, nicht beruhigen; eS

würbe fonft jich felbft aufgeben muffen, wag unmöglich

ift. SEBer fiel; alfo nicht entfchliejien will mit gutem SBil*

len ju pbifofopbircn, ober fich an eine fo gefunbene $>bi*
'

lofopbie anjufchliepen
,

ber muff bennoch fein «öeil barin

»crfuchen, unb wirb nun getrieben fich mit einem un*

glücflichcn Srfabe ju begnügen unb baburch ben ©lau*

ben fclbfi ju entwürbigen. •

©o wie aber bie relatioe ?lrt bet <5rfenntnip nicht

eher ju einem Momente bet SScruhigtmg Fornmt, alg big

jtc auf bie ©egenwart bet aUeg abfchliejjcnben 2bee ge?

langt ift, fo ift auch Fein £)enfen über bie 3bce alg 2Be*

fen für wahre ^Phifofopbie ju achten, big eg in fich felbft

bie Srificnj erreiche unb cg fo weit gebracht bat/ bajj

ihm bie 3bee guglcich eine unmittelbar in ber Stiftenj

gegenwärtige Ähatfache geworben ifi. ®cnn nur fo Fann

ftc fich in bie Stificnj auflöfen, unb zugleich bitrch #uf*

hebung berfelben fich fclbfi alg gegenwärtigeg SBefcn wie*

ber hetfiellen. Sine 9>F>itofop^ie >
bie alg 2tUgemeineg

immer noch übet ber Sriftenj alg einet SRöglicbfcit oon

Digitized by Google



' unb akfUmiuuftg. bet ybitofophie. 119

Sefonberbciten fchwcbt, iß noch immer obßracte gornt

unb bat ibr 3iel noch nid;t erreicht, eben fo wenig wie

biejenige, bie noch immer ber S3orau$fehuttg befonberer

&bötfntb«i 'bebürffc, nnb nur ein reßectircnbeS 9tad>ten=

fen über biefe bliebe. £)ie wahre ^)l;ilofopb*e muß btö

Gegenwärtige in biefer Grifte 113 , fowobl bie bloße Qu

febeinung als bie Offenbarung ber 3bee barin, nicht

mehr anfeben als ein aufällig Gegebenes, baS auS einer

nnenbiieben 9)tog liebfeit, ber leeren 'Äbßraction gerabc als

biefeS b*tottSgeboben fe^; fonbern fte muß eS alS bie er-

fd)6pfcnbc Gegenwart beS Gwigen unferct bewußten Gin;

ftcht betätigen. Unb eben ft wenig barf fte ben allgc^

meinen 3ufammenbang ber 2Mnge in biefer Söeit unb bie

Gefcfce beffelben al$ an fid> leere Regeln anerkennen, bie

nur auf «Stoffe, wie fie oorfommen, at^uwenben wären;

fonbern fte muß biefen 3ufantmenbang in gegenwärtiger

fShatfache oollßänbig auf;eigcn. 9hir iß biefe Äbatfacbc

nidjt bie beS gemeinen SJewußtfcpnS, welche nur als eine

relatioe aufgefaßt werben kann, fonbern bie abfofatc SEbat*

fad)e, non wcld;er eben unfere ganje gemeine Grkcnntniß

nur bie relatioe Gntwidelung iß.

£>iefeS iß eS freilich, waS ben Stenfchcn am ßbwer;

ßen eingehen will, unb weshalb fte lieber bie ^Pbitofo;

pbi< gang aufgeben ober fich mit einer oerfehrten begnü;

gen. ©ie kleben fo fel;r an ber rclatioen Grkcnntniß,

baß fie fich nicht einbilben können, eine SLbatfacbe, bie

fi<f> freilid) oon ihrem ©tanbpunete auS auch als etwas

bloS 3ufälligcS unb 3eitlid;eS betrachten laßen muß, fei;
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gugleich eine ewige SQa^r^cit. Unb boef), ohne bie gd*

bigfeit, biefeS gu faffen, wo bleibt ber ©laube, bcc ja

cingig unb allein hierauf beruht? Smmet fommen fie

wieber barauf gurücf, bie eingclne ©rfcheinung, in ihrer

bcfcbrdnftcn gufdlligcn ©efialt, fet) bocf> nicht einerlei mit

bem allgemeinen S3egriffe, ober mit bem inneren, wefent*

liehen ©efe^e, wonach alles gefdjieht. 2Sdre baS, fo

wäre freilich gat leine ©rißenj; aber bie »orgefunbehe

©riftenj wäre ja auch nidjtS, wenn in ihr nicht bie 3bee

als wahre ©inbeit gegenwärtig wäre; unb foll baS fe\>n,

fo muß in ber Shatfache, worin biefe gefunden wirb,

auch ber SSegriff fich mit ber befonberen ©rfcheinung »oH*

ßditbig burchbringen.

•ßaben wir nun aufgejeigt, baß bie ^>h)ilofoio^tc

nichts anberS ifl als baS Genien, welches bie göttliche

Offenbarung für unS jum ©egenftanbe bewußter ©inficht

macht, unb baß fie beSbalb fich «ft »ollenbet, wenn jte

fich jugleich ganj als 2h«tfache geßaltet, fo liegt barin

fchon,. baß fie gwat eben fowohl wie bie göttliche Sbec

felbfi, an fich nur ewig eine unb bicfelbe iß, baß fie

aber in bem 23cwußtfepn bet Sftcnfchen, ober in ihrer

eigenen ©riflcnj, ebenfalls oerfchiebene ©efialtungcn an*

nehmen muß; benn fonß würbe fte in biefem S3cwußt<

feyn niemals wahrhaft gegenwärtig fepn. ©S giebt ba*

her gwar nicht mehrere ^hitofophiw, aber mannigfaltige

Skrwanblungen ber einen unb felben, welche ihre ©es

fehlte biiben. 2Ber annimmt, baß er bie abfolute, ewige
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.unb für bic äufunft unabänberlicbe ©cflalt bet $f)iIofos

pbi« getroffen t>abc, muf? ftrf> fclbff gefteben, baf? er feine

eigene Ijabe; benn eine eigene ift nur bie, welche jugleid>

bem ganjen gegenwärtigen SScbürfniffe unferö ©cmütb§

genügt unb eben babureb ftcb jugleicb als eine befonbere

Funb tbut. 35ocb giebt e§ auch überall Abweisungen,

welche ben 9)fab ber ^{»ilefopljie ganj »erlaffen unb in

bie leere Abfiraction ober bie gemeine SBabrnebmung ,
in

bie gorm ober ben blofjen ©toff auöfSweifen. fiaffen

wir biefe bei ©eite, fo Fönnen wir uns unenblidte 23er«

wanblungen äebter ^fjilofop^ie benfen, welche ju »et«

werfen eben beöfjalb ungerecht unb wiberfinnig fe»n

würbe.. £>ennoS fann wicber für einen jeben gegebenen

j3ufianb unb £eben$moment nur ©ine Art, bie

pb<c ju faffen, bie richtige ober bie befte fcpn, ba, fte ja

ganj in ein bejfimmteS unb gegenwärtiges 23ewuf?tfepn

übergeben muf?. 2Berfen wir alfo einen SSlicf auf anbere

©effaltungen ber ?)fjilofof)l)ie unb geigen wir biefe at$

ungenügenb auf, fo gilt ba$ nur für unfet gegenwärti«

geS S3ebürfnif?, beffen gorbetuugen aber aueb für unS

fSlcd;tl;in entfebeibenb ftnb. 2>enn ohne beffen 23efriebi«

gung ifl für un$ Feine SBabrbeit, fein ©laube, feine S3e«

rubigung. gür ben gegenwärtigen ©tanbpunct aber ge«

ben ft'S biefe ungenügenben S3efirebungen auef? baran

funb, baf? fte ftd? f>icr mit ber »orbet bemerften Unpbi*

lofopb« auf eine ober bic anbere Art »etfnüpfen, weil

fie eben burd; ftd; fclbfi tiefen ©fanbpunct nicf>t »oll«

'
*. . fnis x t» hx
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Seiten.“ allermeiffen 2Reaf<^cn iß -baö Ijfrt^eabe

SörurtbeÜ biefcS: bie *P&Üofopl)ie finnr unb fotte nur

ba$ Allgemeine in unferen ßrfenntniffen beftimmen, gebe

Trat bie aßgtmeme 8legel, bte @rfal>nmg gebe ba$ S5e?

fonbere. Unb obwo&lffje felbff, «?o fit; fufc -leeret Ab»

ütattißfte« ’bebiene« feilen, einfeben unb batÄbjt.fartt*

mern, baß man ntd)t$ bamit anfangen fann, fo galten

fit botb : wiebet benfut feinen $l)ilofo:pben t
bet fi$ nie&t

in «4>t .fetalen AHgemänbettenbenuntreibU;* '

c SBaS iift benh ba8 AUgcmeine? bte abflmcten St»

griffe? 35iefe ftnb ntcfjtö ebne bie bagu genüge SRannig-

fattigfett Unb geboren sehen; fewobl ju bem ©toffe bet

gemeinen Srfenntniß wie biefe. Sff e§ bi« bloße logifebe

gorm bet Serfnupfung be8 Allgemeinen unb SBefonbe;

ren? 2>ief« etfjlirt nicfyt einmal atS gorm ofcne.bie allge*

meirten unb befonberen ©toffe ,
weitst fie »erfnüpft ,

unb

giebt' überhaupt nur eine ßrfenntniß bureb bie 3J2pbiftca^

tionen
,

3 i» welche fte buwfy biefe Söerfnüpfungen tritt.

jDoc^ toom 5Raterialiflmuö unb gbmialt$mu$iß pepon ge*

fprotben worben, unb «8 iß leicht än$ufeben, baß biefe

I
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2tnfld)fen nur in einer 3eit be$ .gdnjlichen SJfijioerfianbeS

für ?)l;ilofof>t)ie gehalten werben fonnten.

Wer bie ©toffe werben burd> bie gorm bloß be*

jichungSweife oetbunben. Sm Snnerßen liegt bie Sbee

alö einbeit bet «Stoffe felbft, imb alfo auch ber gorm

mit ihnen; fie offenbart fich in ben relativen 23erfnüpfun*

gen, infofern in biefen bodj nethwenbig and) ein wahres

3ufammenfallcn ber ©egenfdfce enthalten fepn mujj, unb

jugleich offenbart fie {ich im 85ewufjtfet)n, al$ wahre ©in*

heit bcffelbcn mit ftch felbft, burdj
;
ben ©lauben. 2>iefe

Offenbarungen bet Sbee in unferm ©rfennen halt nie*

manb für ^(>I>iIofopl;te. Manche nennen fie unmittelbare

Enfcbauung, Snfpiration, S3egeiflerung; anbere wiebet

©efühl, -Ä&nbung, ©ehnfucht, je nachbem fie mehr jum

unmittelbaren ©rgreifen biefer ttujjcrungen be$ SBefentli*

4>en, ober mehr $u ber SBelt bet ©egcnfdfcc unb 83ejie*

hungen gewanbt finb.' ©8 h«lt fie aber ntemanb für

9>hitofoph««» »eil man fid) mit Siecht unter bem $>biIo*

fobhieen ein 25enfen oorjtellt, unb e8 einleuchtct, baf?

biefe bie achten, ja bie eigentlichen Shatfachen unfer8

wahrhaften £>afei)n3 für bie fwd;|te Erfahrung finb ,
wo*

t>on wir in ber ©phare ber SSejiehungen nur ben hm
unb her geworfenen SBiberfchcin auf bem matten ©runbe

ber gorm erblicfen.

Stun ifi bie wahre Shatfadje fchlechthin unb an unb

für firf) unfer SScwuptfepn felbft, wie cS in ber Sflitte

ber reflectirten ©rfenntnijj unb ber fid> offenbarenben Sbee

alö ßinheit beiber liegt. £)enn nur ba ifi bie oolle ge*
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genwdrtige SBabrbeit. Zbn tiefe Sfiatfarf)? tjfnicbt für

uns ba, fonbern alleftt füt Sott. Senn in biefetn 9hmctc

ijf bie ewige Sbee untrennbar ©inS mit ber ©fijiens.

5Bir aber jtnb in ben relatioen Momenten! ber ©riftenj

befangen; t>e6f>a(b ijt biefe. ewige 2l;atfacbc ober ©ottcS

Safran füt unS mit bufcf> Offenbarung, bo$ b#tf eben

bureb beri befonbern Tfct, wobutcb et unfbtc bebtngtc, unb

barum in ihrer formalen Sefcbaffenbeit nichtige ©riffen3

aufbebt. Unb eben biefe Offenbarung ift eS auch allein,

woburd> fcaS Sofern ©otteS unfere ganje ©egenwart

butebbringt; ohne fie würbe unS biefcS Safetjn leere 2lb*

ffraction bleiben. «

Äönnen wir nun biefe ewige 2batfache nicht erfab*

ren, fonbern nur ihre Offenbarung, ift aber biefe auch

eihe ©inwitfung unb Aufhebung »on -©egenfäfcew auf

unb bureb einanber, fo müffen wir jenes ©wige benfen

fünnen, infofern c§ in biefen ©egenfdben ber Offenbar

ning als eins unb baffclbe enthalten ift. -Sonn finnten

wir cS nicht fo benfen , fo würbe unS bic IDffenbarung

wiebet in bie ©egenfa^e ber ©riftens auSeinattbetfallen,

wie gezeigt worben ijf. SiefeS Scnfen ifl bre fPbilofoj

f)bie. 9fun fonnte man fagen, baS ©wige werbe hier

wieber bie bloS formale SJerfnüpfung ber ©egenfdfce,

welche ftch in ber Offenbarung bureb eine SEbatfacbe bc*

fiimmen, unb fo habe bie ^5f>tlofopf?ic eS benn boeb mit

einer blofjen gorm, nur einer anbem 2lrt, als bie beS

gemeinen 23crftanbeS ift, 311 tbun. Allein was in ber

Offenbarung in einanber übergeht, ijf ja nid# baS 2llIgci
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. unb S3ej!immwitt >fr: 8>WWfostte. 123

meine »tnb SBefonbcre, fonbern bie Sbec fHbff ipib bie

©riffcnj überbauet. 2£lfot ift.auch in biefem ®*nfen baS

6n>ige nicht alö ein bloö Normale,S, enthalten-, ;baS beließ

bige Stoff« oerbdnbe; fonbernfS ftnb bie gg»£ befiimm*

ten, ober, bielmehr einjigen, in ber OffenbgrMriS: notfc

wenbig unb. allein enthaltenen Stoffe, welche: bje.ßfn&eit

beS ewigen mit [ich felbji fmJb,- nur im 3fftfr,bP£ Über;

gäriges, rcmf fich felb|l'«griffen. Solglid; fann A»eh >ie==

feS 25en?en, baS wir ^PhitofaPhie neunen
, nicht bJo$ %ü*

gemeines ©bet gormaleS, fonbern nur baS
:
®enfen eines

unb beffclben ewigen 2£cteS fepn.-.25ie fPbilof©pbiejmi|ä

alfo in ihrem Genien fefhff-ganj.Shatfache werbe», aber

biefe Sthatfache iff an [ich ;fm(ich. feine relatioe, ber ge*

meinen .erfcheinung, fonbern, bie j ewige. , ber Offenbarung;

infofern aber biefe öjriffenj in bembefrimmten; Momente

ber SJerfnüpfung ihrer, ©egenfdfce fowohl .fchafft a(S,anfs

hebt, fannfie. ebenfalls »om gemeinen Stanbpuncte aus

betrachtet werben unb als pitrerelatwe erfrhemen. $ics

nach wirb eS perftdnbli<h fepn, wenn ich mit wenigen

aßorten bäi&ufefce: bafj ,eS eine Erfahrung ber Offenba-

rung, b. i. eines göttlichen 2>afepnS, welches bie ©riffenj

fowohl fchafft als aMfhebt,. unb eine ^>t;itofopt>ie. t|e(>en

einanber giebt,/. baS rührt bloS bähet, bafj wir nicht baS

©wige felbfi finb. 3n ihm ift beibeS auf eine unS,u«i

begreifliche SBeife baffelbe* $ber beibeS iß bcShalb auch

für unS unwahr, wenn nicht beibeS in einanber ubergeht.

2>ie Offenbarung erhalt für unS, nicht baS Sewufitfepn

beS ©wigen, wenn wir baffelhe nkht pbilofopbirenb barin
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beh^it^bW ^fjllofop^ircn bleibt «n^ imirtet ct*f[otmens

fpiel; wenn wtt babuttb ' n&ht baS in bet Offenbarung

liegenbe SBcfen benfeir, baS beißt, bte ^hilofophie bis ju

if)rcr eigenen Stt>atfad>c ober jnr drfahrung ihrer 2Baf)r*

beit führen. 9?ur bnreb biefen Übergang in cinanber

macht unS beibeS” jur Sbeiittabme am dwigen fdtjig.

galten toir nunbiefe gahje 33orftcHungS«rt in ihrem

Bufammenhangc feft, fo werben mir nnS balb burch baS

©ewirre ber unooUfommenen XuSweichungen beS 9>hito*

fopbWenS oon biefer w»öt>rf)aften Sahn hiäburchftnben

fönrtert. SReriigffenS werben wir leicht bie £auptabwei*

chungen, bie hier am nächften liegen, überfeinen, unb un= '

fer gegenwärtiger 3wcdP erforbert cS auch mir, oor bie*

fen ju warnen unb ju hüten. ®er wcfentlfchPe gehler

liegt nämlich immer bartn, baß bie ^hÜofohhie ftd> fclbff (

als ein Renten ber Offenbarung ober ihres Inhalts oers

fennf, unb beShalb auf baS falfche (Streben geräth, ent*

weber baS dwige ffd> felbfl als einem Renten übet bef»

fen driften} bloS oorauSjufefcen ,
ober feine ©egenwart

in ber wirtlichen SBclt burch ihre jum Schuf beS bloßen
,

£)cnfenS gemachte erfie Annahme }u erfefcen. 23aS hierin

liegt, wirb firf> fogleid) nähet }eigcn.

3n jeber unoollfommenen 9>hifofophie, nehmen wir

fie auch nur für einen beftimmten 3uftanb fo, fommt

nicht allcS }um Sewußtferjn, waS ba}u fommen muß,

fonbern eS bleiben bunfle SorauSfefcungen übrig. SBclche

biefe fc^en, baS wirb burch bie Umjlänbe unb ben ©ang

ber 3cit beffimmt. 2Cbrt biefe SorauSfefcungcn müffen
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ton einem jeben, ber ein fol^efröpjlem ftubift, noch be»

fonberS binjngebacbt werben ; . bei ben (Srfinbem waren fte

unbewußt ober wenigjtenS unentwicfelt gegenwärtig, weil

fie fonji auf feine SBeife ihren Behauptungen einen Je;

benbigen Inhalt hatten unterlegen Fbtmen. i wur,:v

21m mcijlcn fallt biefeS auf bei jeber 2frt oon ©Fcp»

ticiSmüS: benn ba man ftch fclbjt unb biefeS, bajj man

Zweifle, nicht bezweifeln fann, fo i|i eS unmöglich, bie

©ewifheit Pon erfenntniffen ju bezweifeln, wenn man

nicht eine anbete 21rt beffelben im <f)intergnmbe. hat, an

bie man mit um fo fefterer Überzeugung glaubt. 3eno

hatte niemals bie Stichfigfett ber ©rfenntnijfe pon ber

wirflichen SOBelt an ihren ©egenfdfeen unb SEBiberfpruchen

aufzeigen fonnen , »dre ihm nicht bie <gledtifrf)c (Einheit

unumfiöjjlich gewiß gewefenjunb eben fo wenig hätte

$ume ben wefentlichen 3ufammenhang m>n Urfache unb

Sßirfung geleugnet, wenn er. nicht pollfommen: überzeugt

gewefen wdre, baß alle unferc barauf beziehbaren 23or*

fieHungen burch bloße ftnnliche SBahmehmung erworben

werben. 21ber biefe 23orauSfc(5tmgen werben nicht mit

in bie Überlegung hincingezogen
, fonbern bienen als bie

oerborgenen Ärdfte, welche bie ganze ©pcculation bewes

gen, bie eben bcSwegen als folche nicht zu ihrer Steife

fommen. Fann. 2)ic Fritifche ^hMophif , bie man im;

merhin auch als eine 21rt üon ©FcpticiSmuS anfehen Fann,

tdufcht ftch auf ähnliche Steife. Snbcm fte bie «Köglich;

Feit einer wefentlichen unb abfoluten (SrFenntniß in bem

©rfenntnißoermogen felbft fuchcn will, muß fie biefeS
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SBermögen föon oon bem 2Ccte bicfct ßrfcantnip felbfl

abfonbcrn, unb alfo biefcn ooraußfeben, wabrenb fie ficf>

mit feiner 3erlegung befcbdftigt. 2)eßbalb wirb fie benn

aud) gang leer unb bloß formal, wenn fie fi# auf bie

tfußbilbung eingelncr pofitiocr Steile ber 2Stffcnfcfjaf£

wenbet. y{ ft?. * v: hd V r. *'.*[«; u. i.5i;h«;i «tiy

. im @ben baffelbe fmbet aber -auch flatfcjbei felcben

©pjictnen, bie »itflicb; > »on einer pofitioen (»rfcnntnijj

außgeben ,
wenn fie.-f&&:nic$tf gang im Sttittelpuucte beß

SSemußtfcpnß halten, fonbern biefe ober jene einzelne

©eite beffelben nach einem einfeitig aufgefaßten S3ebürf»

niffe beroorbeben. Saftig. &. ber Sbealißmuß bie fidb

felbjl offenbarenbe Sbee bloß auf alß Einheit beß S5e»

nmftfepnß.mit fteb. felbfo;; fo. wirb ihm gwat bie leblofe

SSernunft.^nr 23)ärigfeit, aber bödb ju einer folget?, welche

Hiebt sBeiniJbkjit an fidb ttgungßlojSeiSJeaumft aii förunb^

lage,r fönbmrfogat eine duftere Sßeraulaffung. jum Bir»

Een tmnreri noeb »oraußfefcert.iuiufu Umgefebrt
. febt- bet

nette iReal^muß biefe .ßermmft ;alß btofe Ginbeit beß

©nbjeetwen unb. £>Jbjecrittert $n; aber ;um..ße gerlegeit

gu finnen, worauf, et aüein binaußgebt, muf er eine

geifiige Sbdtigfeit bet ursprünglich lebenbigen Ginbrit, bie

et baranß nicht ableiten fann, in: ber ©rille ooronßfeben.

S3eibe ©pfletne haben ju ^araborten »eranlaf»t,nwelcbe

unfet ©efebte^t, baß eigentlich einen gang anbern ,$ang

bat, wir auf gang furje 3eit f#tteln fonnten; unb bars

um bat ficb -ein gleichmäßiges, mteOectualifrifcbeß S3eflre=

ben um. fo feflet gefe&t. Gßwirftbiefeß butcb ben SBer*
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jlanb unb bic ^Beziehungen, bic biefem gugdnglich fiiib,

unb fließt ficf> halb an ben $ormaliSmuS, halb an ben

ÄriticiSmuS an. 21bcr eS iji nicht unb will nicht formal

fer>n, fonbcrn immer wahren Snhalt befi&en, welches

benn nicht anbcrS gegeben fann, als inbem eS eine ur=

fprünglidb innere, wefentliche 2tnfchauung »orauSfefct, bie

allen feinen 33ejiehungen als wahrer Stoff jum ©runbe

liege, wenn eS fich biefe 2tnnahme auch nicht immer gefleht.

es iß nach allem, was oben gefagt worben, wolß

flar, baß alle biefe ©cßaltungen, ben Äeirnen nach, bie

in ihren bewußten ©ntwicfelungen unb unbewußten 23or=

auSfefcungen liegen, 9>hifofohbie fepn fonnen, bie aber in

ihnen nicht ihre »olle Steife gewonnen hat. ©ben fo flar

wirb eS aber nun, auch fci;n , baß biefe Steife nur bann

eintrete, wenn bie erße ©runblage unb 23orauSfc£ung

felbfi wieber jur 2hatfad;c unb »ollen, lebenbigeit ©rfah>

rung geworben iß.

vy.i*

2t d; t e S Q a f>
i t e l.

25on 0«»i(T*n bffonb<tw, pnaenügenben ©tanbpuncten.

SBenn ich nunmehr noch etwas naher eingehe auf

gewiffe ©tanbpuncte bet ^hifofephie, bie ich nicht als

genügenb anfehen fann, fo »erfleht ftch aus bem bisher

©efagten »on felbfi , baß ich babei meinen eigenen gum

©runbe lege unb immer baS im 2tuge habe, was ge«

genwdrtig baS «heil ber ^h^fohh« erforbert. Sticht »on

• II. 9

/
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bet Un^ttoftyljie wtQ ich fprethen, benn btefe fennte

hier nur furz abgewiefen werben, wie es fchon gegeben

ifi; fonbern oon ber ^büofopbie felbfi, infofern fie nur

nid)t bis ju bem ^Puncte burchbringt, ben ich als ben

wefentlidjen ?ebenSpunct berfelben erfenne, unb ber nicht

eher als foldjcr einleudjtcn fann, als bis et felbfi in baS

V>t)tlofo)>^trcnbe SJcwufjtfepn wirflidb eingetreten ifi. ©o

betrachtet, würbe mir felbfi Platon nicht genügen, fo wie

feinem üJicnfchcn irgenb eine frembe Überzeugung genügt,

wenn er fie nidjt ju ber (einigen machen fann, fonbern

in ihm felbfi eine anbere auffieht. SBie ich mir «ber ben

Sufammenbang ber oerfchicbenen ©pfieme im ©roßen

unb ©anjen benfe, baoon fann hier nicht bie Siebe fepn.

©S fann überhaupt feine ^hdofophie geben, welche

nicht eine 2fufhebung ber relativen ©rfenntniß in eine

wcfentlicb< ©inbeit ber ©egenfahe anerfenntc. Stur barin

fann baS Unooüfommene liegen, baß man biefe 2Cufhe=

bung halb ganz poft'tio, balb ganz negatio benft, unb fie

eben beSbalb balb »on biefer, balb non jener befonbem

©eite beginnen muß. darüber »erliert man eben ben

SKoment ber Skrwanblung
,

ber hoch allein ber wahre

2lct ber ©rfenntniß i|i, in wcld)em ihre ©egenfahe zu=
1

gleich ©inS finb unb cinaitber aufheben, fc^t biefen 2lct
,

bloS als gegeben oorauS unb betrachtet ihn cinfeitig.

Söcnn bie 5>hilofophic ßon ber bloßen ©inbeit bcS

©elbfibewußtfepnS auSgcht, warum thut fie cS anbcrS,

als weil fie hier? wenigficnS in einem befonbem ©innc,

eine ©inheit beffelben mit fich felbfi finbet, worin bie ©r=

• -Digitized by (Hoijgle
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Fenntniß einig geworben «nb alle unoollßdnbigc unb bloS

relative S3crfnüpfung aufgehoben ifl. Sn ber 2i)at, baS,

woburch ich mid; als mich felbfl erfenne unb weiß, baß

ich ich bin, iß ein ^unct in ber (ErFcnntniß, worin nicht

allein baS Subject fein eigenes SObject, fonbern and) baS

Subject fein eigenes 9)rdbieat, ber 83egriff feine eigene

S3cfonberl)eit iß. 2lber eS fragt fich, wie fich biefe (Er*

fenntniß in mir erzeugt, unb auf welche SBeife fic nun

mit ben relativen ©egenfafeen fich »erbinbet unb biefe

aufhebt. 9htn ijl eS Flar, baß wir ju biefem 83ewußt;

fe\>n unferer eigenen (Einheit mit unS felbß nur gelangen,

infofern baffelbe thdtig iß unb fich mit fich fclbjt »erbim

bet. Soll cS baS, fo muß cS »on fich getrennt, gewefen

fc»;n, weichet auch ber Stall iß, inbem feine Einheit burcf>
« i

bie SWannigfaltigfeit ber ?lußenwelt inS Unenbliche gen

fplitfert wirb, (ES Fantt fid) alfo als Einheit, mit fid>

nur auffaffen im ©egenfafce unb &üibcrfpn($e:/, gegen

biefe Außenwelt. SBirb eS aber bloS in biefem Sinne

als (Einheit betrachtet
, fo iß eS als foldje nur eine leere

'

gorm, bie an ihrer ßufenweifen (Erfüllung burdf jenen

mannigfaltigen Stoff crEannt wirb, ^iemit iß aber auch
\

wieber bie wahre Einheit mit fich felbß aufgehoben. Um

alfo biefe ju retten, muß angenommen werben, baß je-

nes einige SSewußtfepn felbß biefe Außenwelt fd;affe, unb

inbem eS biefelbe burch fein djanbcln ßufenweife auch

wieber aufhebe, fich nur mit fich felbß vereinige. 5?aju

aber iß notlßg bie SBorauSfefeung einer urfprungtid)en (Ein=

heit ober SBerntmft, welche fich nur in biefer Shdtigfeit

' 9*
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entwicfele ,
bie felbft aber niemals wirflid) erFannt ober

erfahren werben fann; unb außer bicfer ift noch unent*

bebrlid) ein unbcfannter äußerer Anftoß ,
ber biefe Crinbeif

jur Shätigfeit unb jum £eruorbringen »eranlaffe. So

wirb bie 23ernunft, welche hoch als baS cinjige an ftch

Scpenbe anerFannt wirb, ^ier nie etwas SBirflicheS. 9htr

in ihren befenbercn Äußerungen ift fie ba, unb biefe,

welche burch fie aufgehoben werben follen, ftnb wieber

burch ein UnbefannteS »ermittelt, beffen SBegrdumung

unbenFbar ift.

Sm 2ßefentlid)cn wirb ber (Srfolg nicht günftiger

fcpn, wenn wir, um biefen Schmierigfeiten ju entgehen,

' bie Einheit bcS SBewußtfetjnS mit fich felbft gleich in bie

©egenftdnbe »erfefcen, ober felbft als ein in ftch begrün*

betcS Setjn hüiftcUert. 3n allem waS ift, wirb biefe

9>bitofopbi*'fa3cii/ ift baS eigentlich SBefentliche, baS An*

ftch, bieißernunft, bie Einheit beS Subjectioen unb £)b*

ieetwen, ober beS Allgemeinen unb Sefonberen, ober beS

(Snblichen unb Unenblichen , ober wie man fonft biefen

©egenfafc einfeitig faffen fann. Aber als eine folche reine

Einheit befteht biefe Vernunft ober biefeS abfolute Seim

nirgenb ;
alle Sßtannigfaltigfeit ift baher nicht 83erdnberttng

ihres SÖBefenS, welches fchlechthin überall baffelbe ift, fon*
'

betn bloS ein relatioeS übetwiegen beS einen ober anbem

SeftanbtheileS. 9tun mögen bie barauS entftehenben @c*

genfdfee noch f<>
Funftrcich mit etnanber »etbunben wer*

ben, eS mag noch fo fehr barauf gehalten werben* baß

in jeber ihrer 83erbinbungen baS £urchfcheinen bet ur«i
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- fprünglid;en Sbcntitdt bemcrft werbe, fo wirb bicfe bod)

immer nichts anbercS werben als eine bloße gönn ber

Einheit «nb Scrfnüpfung , nur baß ber ©toff hier als

fKöbification unb Verlegung biefer gorni fetbfl betrachtet

wirb. Sahcr entfloht notbwenbig bie ©eflalt eines ©d;cma,

in welche fid; bicfe (Einheit aw&bitbet, unb be|}en beflim;

menbe ©egcnfdhe noch baju am Gnbe auS ber SBahr;

'

- nebmung genommen fepn mitjfen, weit bie urfprünglidjc

Sbentitat an fkb fein relatioeS Überwiegen ihrer Söcflanb-

tbeile in fid> enthalt. &ie Vernunft bleibt baber auch

hier etwaö bloS SorauSgefcfetcS, etwas ganj gormalcS;

' fie fann ficb in ber 2Birflid;feit nie wieber erjeugen , weil

fie baS Sielatwe, wobureb fie ju bcrfelben geweeft würbe,
* «

„ nie wieber loS werben fann. £)al)er wirb hier auch nie;

malS eine irgenb genügenbe 2lnficht bcS (Sittlichen ju

©tanbe fornmen. £>cnn cS wirb nie, aueb nicht mit allem

erfinnlidjcn ?lufwanbc »on Umwegen ber Gonflructron,

ober »on analogen Silbern, begreiflich ju machen fcpn,

wie bie urfprünglichc Einheit ber ©egcnfdfce, nadjbem

• einmal baS Sielotioe hinjug«$eben ifl ,
wirflkb werben,

ober junt factifchen 23ewujjtfepn gelangen fann.

ßS wäre wohl eine fmnlofc Unmafjnng, wenn man

behaupten wollte, burd; bicfe furjen Sctradflungcu fepen

bie ©pfleme, weld;e man etwa auf bie auSgcbrücften

©runbbegriffe bejichen fonnte, wiberlcgt. Sielmcbr wirb

cinlenchtcn , bafj baooit auch nicht einmal bie Siebe fcpn

fann, ba ich ja hiuldnglid; erfldrt habe, baß ich nur bemüht

bin bie wahre Siichtung unb Scflimmung ber ^Phitofo-'

i
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pt>ie, wie icf> fic ernenne, beutlid) auSjufprechen, unb micb

babei nur ber nmglid;en unb freilich auch wirtlid;cn ©ei-

tcnbeweguitgcn bebiene, um fo furj itnb hoch jugleicb fo

befiimmt eil« m6glid> jtt fepn. SRan Eonnte mir fogleid)

einwenben, jene aufgejeigten S3orauSfebungcn fepen nie
/

btc 2Cbfid;t folcber ©pfieme gewefen; c§ Eonime biefen

nie barattf an, bie empirifchen 23erbdltnijfe aufjujtellcn,

welche fufy barau§ ergeben
,
fonbern fie hielten babei bat!

tfbfolute im ?Cugc, weld;e3 mit ben tfngufMnaun*

ben Relationen wieber jufammenfaUen müffc. 3d; habe

nie bejweifelt, baf; cd fich fo »erholte, unb eben beSwcj

gen geftefre id) ja foldjen ©pfteme« ju, ^hdofophic i«

fepn; aber ich behaupte, bajj fie bie ^hilofophi« n»d>t

jurn Hbfchlnffe bringen, ba(j fie »ielmehr innerhalb beS
,

»ollffdnbigen Äreifc» bcrfelben eine bcfdjrdnftc Bewegung

nach eirt'ir einfeitigen Richtung machen, unb bafj fie bc§=

halb in ih'teh Erfolgen julcfet wieber in ben 3uftanb ber

gemeinen (Sbfcnhtriiß juntcffallen muffen, fobalb baS 33e*

Wu|tfehn im (frnfie bavauf bringt, fein wahres unb le£=

te$ 25eburfuip »oUjWnbig 51t befriedigen.

ul' tti

<:«i' uv - v.ri ' 1 t w.wts
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:/tU» -91 tunte« Gapj.t<t.

3 eV(f(V«« 0 < bee Cnrijeal '-litwte’fv!'

9Eid)t anbei« wirb ba« jU' »erflehen fepn, was wir

nun öbet'bic Änficht ju fagftt haben, bie fich tn ber

SRitte be« l&enfen« 'felbfl hüiti aber weil fie biefe» 2)en=
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fen feine eigene ©inl;eit alo etwas bloS jum ©runbc Üie;

genbeS oorauSfefct, nicht babin gelangen fann bie bloßen

^Beziehungen beffelben oollig in bie ©egenwart jener ©in-

l;eit aiifjulofcn. Die oprhcr angeführten SBorfMuttgSar»

ten batten bie Abficbt* ber ^bilofopbie einen ganz be;

fiimmten pofitioen 3nl;alt zu geben, »ber mit anbern SBor?

ten, bie ganze SBirflicbfeit bureb %)hlfofophie ju bejiim?

men. Daß abfolut mit ficb felbfi einige 3cb 83.

Alles fepn; alle jerftreute 9Rannigfaltigfeit füll auf biefeS

Zurücfgefübrt werben, eS fetbft foU ficb als baS einzige

an fidb SBal)tc barftellen unb ber ganzen SBelt feinen

<5h<trafter aufbrüefen. Ober auf ber anbern Seite follen

wir bie »olle ©inbeit ber ©egenfafee in jebem spuncte ber

wirflicben SBelt als bie eigentliche Sßabrbeit aufzeigen

tonnen. Die golge baoon ifi ber Sßiberfprucb, baß bie

SBirflidbfeit nichts mehr für,ficb fonbem ein bloße»

•fjinberniß unb eine Trübung ber 2Bal;rf;cit
,
unb baß fie

boeb gefefct werben muß, wenn bei jener angeblich \)bty

fien SBabrbeit überhaupt etwas gebaut werben foll. Da=

ber entfiebt cS benn, baß einem jeben natürlichen unb

unbefangenen SKenfcben ein folcbeS Spfiem bßtbfi wilU

fürlicb unb auS befonbeter ?lbficbt berbcigebolt »orfommt.

Aber ba bie fiumpfe SBelt aufgerüttelt fepn will, fo finb

ihr bie $Paraborien recht ,
unb bie Anhänger folcber SBor*

flellungSartcn festen oft grabe barein ihren oorjüglichßen

SSBerth* Slatürlicher unb einfacher geht juerjt offenbar

berjenige ju Sßerfe, ber bie ©rfenntniß burd? ©egenfafee

unb ^Beziehungen nicht auf folche SBeife ableugnct, fon-
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feem, weil er ft<h einmal in berfelben eorfmbet, auch bas

©cnfen im eigentlichen @inne beS SBortS als bas red)te

Snffrument bet ^hUofophie annimmt unb bemfelben feine

wahre 'innere Einheit jurn ©runbe legt. SBenn er nur

nicht biefr ©«heit bloS
. borauSfefct, bamit julefct ihre

wahre ©egenwart unb SBirflichEeit ahleugnet -unb fo ju

noch Eünjtlichaen Umwegen genötigt wirb, v ,i>»

•<@in wahres ©enfen, mit ber überjeugung, baf

man ctwaS-benfe, oberbagbarStnEett wirf«* einen

3nh<*U h<*be, ber etwas an fuh fep

,

1

ift ganj unmöglich»

ohne bfe gewiffe Annahme, bajj in ben ©egenfcSfcen, bucch

welche wir benfen, eine wahre urfprhngliche Einheit, nur

in bet Berfefeung ihrer in SBahtheit ganj gleichartigen 83e*

(ianbtheile enthalten fe$. Aber fobalb biefe Einheit oors

auSgefefct wirb., entfiel»* auch fogleich ein SBibetftmcch

jwifchen berfelhen unb ben relatioen unb unoolljt4nbigen

aSerfnfihfungen, bie unfet gemeines ©enEen auSmachen.

©urch biefe SSejiehungen «halten bie ©toffe ber ©rfennt*
v

nip erfi biejenigen Sejtimmungen
, welche auf bemSBech*

fei beS einfachen unb SRannigfaltigen
,
beS- ©(cichartigen

unb 23crfchiebenen
, beS Allgemeinen unb Sefonberen, unb

auf ber gegenfeitigen ©inwitfimg biefet ©egenfage auf

einanber beruhen. Sn jener finneren Chnbeit aber, welche

ber möglichen S3erbinbung aller biefet ©toffe jutot ©runbe

'gelegt werben mufj, iji älleSbiefeS nicht enthalten,;;*©«

iji biejenige ©ubflanj, bie allen ihren-SSefitmmungen »olt

kommen abdguat iji, in welcher ©nheit unb IDtonrngfak

tigfeit gcSnjlich in einanber aufgehen, bie ganj fleh felbß



T? l~«f 1T’-

- t

unb Bejh'ntmtmß bet ^ilofop^ie. 137

genügt, btnrcfj ft cf) felbfi ifi, was fie ift, unb auch nur

burcf) ft cf) felbfi, nid)t aber burch etwas au per if>t be--

grtffen werben fann. (So fcf>eint fte benn völlig unver» •

«inbac mit jenen relativen ©cgcnfd^en. 2fnfiatt nun ftch

tiefer ©ubftanj wieber als tpdtiger 23erfnüpfung ber ©rs

• fcnntnifj mit fid) felbfi bewupt ju werben, fann bie fyhb

Iofopf)i« fte ^inflctfen als ba8 einjig in ft cf) Sebenbige,

welkes auch in ben relativen ßrfenntniffen baS allein

SBafjre fett); ober
- fie fann ffä) aucf) in bie verfnüpfenbe

unb fonbernbe 2f)dtigfeit beS SerftenbeS verfefcen unb

tiefe als ein SetWgen ber uifptünglicbcn ©nbrit betrag

ten. Smmer aber wirb fte fo baS SBahtr nur halb er*

greifen, unb bcfonberS nie baffelbc für fid) jut unmittels

baren ©egeftwart beS SewupffepnS bringen finnen, ofjne

bie eS hoch eigentlich nicht mehr baS SBöfjre bleibt.

©enfe« wir uns jette dbfolute ©ubfianj völlig in

ftch abgefchloffth, fo ift alles T was ju ben mannigfaltu

gen Sefftmmungen unferS SSewuptfepnS gehört, eigene

lieh nur fcheinbat ba; höchffett8 ftnb fte für 5Kobificatio*

' hen ber ©ubfianj anjufehen, welche nur infofem fittb,

afS fte jut Sinheit mit ber ©ttbfianj jitrüefgeführt wer*

ben fönnen. ©a nun tiefe unutiterfcheibbare (Srnheit nicht

in SEhätigfeit unb SSirflichfeit wahrgenommen, fonbem

nur als enthalten in allem geboxt wirb, fo ift auch um
ferS3ewuptfct)n etwas SBahreS unb (SwtgeS, nicht infofem

ftch baS ewige SGBcfen burch lebenbige Uhötigfeit in ben

3nhalt bcffclbcn verwanbelt, fonbem nur, wenn wir in

, uns btefeS SBefcn als baS einzige wahrhaft ©ei;enbc übers
* - . . V
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battpt benfen
, alfo im ©runbe immer nur all bie reinjle

Stbflraction. £)abcr fann ftd> aud; unfere fittlid>c ©in*

nelart unb Scfferung immer julefet nur barauf belieben,

bajj mir oon aller 33efonbcrbeit unferer mannigfaltigen

©jriflcnj abjlrabiren unb um» fo-babin bringen, uni ganj

ober einen einjelnen unb untbeilbaren Moment bei ©et;nl

jener emigcn ©ubjlanj oorjuflellen. Sftan fonnte nteU

nen, biefcl fep auch eine unmittelbare ©cgenmart, ein

•peroortrctca berfclben in uni; aber beni ijl nicht alfo.

©ie ©nbflanj mar fdjon eben fo gut in uni, all mir

uni all etmal Sielatioel badeten; ibröebeit unb ibre@e*

genmart bleibt uni aber auch fremb , menn mir uni in

fte aufgel;enb benfen; benn mir muffen uni nur all un*

fern eigenen bcjlimmungllofen SSegriff reinigen, um uni

ju if)t &u erbeben. iDabtttcb »crfcbminbet uni eigentlich

auch unfer eigenel 33emu(?tfetm, all ein mirflid;el unb

cingelnel: benn mal el an ficb ifl, bal ijl nur bie cmige

©ubjlanj fclbjl; mal cl all relatioel ifl, bal ifl el blol

burd) feine S3crbdltniffe ju anbcren relatieen ©egenjldn*

beit ber ©rfcnntnijj. SBal cl ijl, infofern el in ficb

fclbjl dtinl, unb bocf> ein lebcnbigd, cinjelnel itrtb gegen*

mdrtigel ijl, bal erfahren mir nicht, unb barum allein

muff cl uni boeb eigentlich ju tbun fepn.

25iefe 2lnficbt fann man nicht formal nennen: benn

obgleich bie Siebe oon einer fmcbjlcn 2lbjlraction ijl, fo ifl

biefe both nicht allein §orm, fonbern jugleid; ber Snbalt

fclbjl; mdre bal ntc^t, fo mdre aud; l;i« 9« nicht mirf*

liehe ^bilofof)hie. 2Cuch bie anbere SDlobiftcation biefel
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3uftanbe3, bie wir angebeutet haben, ijt nicht b(oö für;

mal, wenn nämlich t>ie urfprungliche ©inbcit ober ©ub;

(tätig aufgelojt wirb in bie ffiejiehungen be$ 25enfcn3, aber

hoch fo, bap fie immer ben Stoff biefer Schiebungen unb

ihre eigentliche Söabrbeit auSmacht. 6$ ijt gewip, ba$

Renten über bie SUclt ber ©rijtcnj ijt itnö bloö etwas,

infofern wir unS babei bewupt ftnb, bap bie ©rgcbnijje

beffelbcn abfolute Siealität haben, b. h- im ©runbe nur,

bap barin bie wefentliche Einheit jerlegt fep* 9hm aber

halt ftch bie £)enfart, t>on welcher wir je^t fprechen, bloS

in ben Sejiebungcn unb ©egenfahen. 3war fapt ftc bie;

felben nicht bloS auf, infofern fie nur einen relativen unb

formalen SBcrtb hoben, fonbern fie erfennt barin bie Über;

cinftimmung ber 3bce mit ftch felbft, unb bilbet ftch olfo

barauS auch ein ©pjtcm t>on ber ©egenwart ber Sbce

in biefen Sejiebungcn; aber eS ijt immer nur bie gcrlegte,

bie nur mit ftch felbjt unb ihren ttcrfchiebenen Sebettfun;

gen ju oergleichenbe Sbce. XIS lebenbige ©inbeit fommt

fte nicht jttr ©egenwart, fonbern wirb bloS »orauSgefcbt.

©ie wirb nicht im Sewuptfetm als Sßefen unb bloS als

fte felbjt wahrgenommen unb erfahren, fonbern nur an

ihren einzelnen ‘Xuperungen bemerft unb crEannt. Unb

ber ©runb bieoon ijt einjig unb allein, bap baS 23c;

wuptfepn ftch felbjt nur aujfapt in feiner ©riftenj, in

feinem «f)anbeln, welches immer in ©egenfahen befan;

gen ijt, nicht aber in feinem inneren, mit ftch felbjt ganj

einigen SEBefen. . ^ ,»/

XuS tiefem 3uftanbe folgt mm 3»eterlei. 2)«S ©rjte

- Digitiz
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'

ijt, bog eine folcfje ^ilofopl)ie burdjaug nicht auf etwas got=

maleg ober 9iegat»cg hinauggchcn »ill. Sn ber ©itten;

lehre jurn S3eifpicl will fie nicht alg lefctcg 3iel ein foldjcg

leercg ©elbfibemußtfcpn aufßcllcn, »ie ber Sbealtgmug,

fonbern beflimmte, materiale ©ebote. 9htn aber wirb

ber Snljalt biefer ©ebote immer fdjoit ein relatioer, ober

burrf) bie Siejichungen ber ©rifienj mobifteirter fe$n, unb

fo roirb fie jn>ar einen ©toff ^aben, niemalg aber ben

redeten unb reinen, melier nur bag ©üttliche unb @»ige

felbfi ferjn fann. 3>ie jweite golge, bie mit biefer auf

bag genauere jufammenhangt, iß bie, baß fie bag tytyu

lofopljiren immer nur alg ein Snßrumcnt für bie ©rißenj,

roicmofjl für eine t) 6l;ere alg bie gemeine, anerfennen unb

befyanbeln »irb, nicht aber alg eine Grrfenntniß beg ©»i;

gen felbft. £al)er muß fie fi^> betrauten nic^t alg eine

eigentliche 2Biffcnfd;aft, bie ihren oollfommenen gegen;

»artigen 3 nl;alt unb ©toff beftfec, fonbern alg eine gcr*

tigfeit ober Jtunß ju benfen, unb fich baburch in bem

feßon jcrlegten unb nur bureß feine SSejicßungen befann;

ten ©toffe juredjt 31t ftnben. 2ßie biefe fcljeinbare S5e;

feßeibenheit eigentlich »ieber eine große Anmaßung ent;

halte, barauf »ollen »ir naeßh« noch einen SMid »er;

fcn. £>er gonje ©inn biefer Scßaußtung »irb äufara;

mengefaßt in bem tfugbrude, baß man nichtg »on ©ott

unb bem Uniocrfuni ober bem ewigen SBefcn »iffen

fbnne, fonbern baffclbe nur benfen in ben ©egenfafcen

ber »irflichen SEBelt.

GS fommt hi« ganj barauf an, »ag man unter

I

/
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bem SSiffen »erfiebt. SaSSBiffen ifl ber 2£bfcblnfj unb

bie S3ollcnbung beS SenfettS. Sicfe ift niemals möglich

,
burdj baS Scnfen allein, fonbern immer nur jugleid) ba^

burd;, bafi bie Stoffe beffelbeti in ihren ©cgenfafeen an

fid> @inS finb, unb fo ift mit einem jebcn folgen 21b*

fc^luffe jugleid) eine Söabrnebmung ober Erfahrung bie=

fer wefentlidbcn ©inbeit beS Stoffes »erbunbcn, unb eS

entfielt erft aus beiben Seiten ber (ürfenntnifj baS »olle

SBiffcn. SSebauptef man nun, ein jebeS SBiffen beruhe

auf bem SiorauSbeftebcn folget ©inbeit beS Stoffes, auf

welche baS Renten erft burdj feine befonberen SScjiebunj

gen gelange, unb beSbalb fönne baS Söiffen immer nur

im ©injelnen ftatt ftnben, weil ein folcfccS 23orauSbeftej

ben ba$u notfn»cnbig fep, bcmSBefen felbft aber ein fok

4>eS nicht roieber »orauSgcfefct fe^n fönne: fo »erfennt

man bie wahre Statur beS »ollfianbigen 33ewuf?ffe»nS.

Senn baS »olle Semufjffepn ift auch eine Sbatfadje, wie;

wohl bie allgemeine; in bemfelben wirb baS emige 2Bc;

fen ebenfalls ju einem einjcln beroortretenben Stoffe, unb

alfo liegt cS infofern auch bi« ficb felbft jurn ©runbe

unb befiebt »or feiner "Äußerung ober Offenbarung »or*

auS. Sie 2frt, wie wir biefcS fein 33orauSbefieben er*

fennen, ift ber ©lau be, ben man nur nid;t wicber

mit 23ermutbung, Äbnbung ober fonff einer uneollfom;

menen Grfenntnijjart »crwecbfeln muf?. ©r ift »ielmebr

bie abfolut gewiffc, unmittelbare ©rfenntniß felbfi; ber

©runb, auf bent für unS fcbled)tbin alles beruht. SCBaS

aber butcb ben ©tauben für unB ba ift, bie Offenbarung

i
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unb ifae SSerjweigungen in ben ©egenfäfc« btt ©rißenj,

tonnen unb foUeri wir in 2Bah*h«if roiffen. ^Behaupten

wir alfo bic göttlichen 2)inge ju wiffen, infofern fie ndm=

lieh ojfcnbart finb, fo ifi eS eine höchfi ungerechte St;

fchulbigung ,
baß biefeS ©clbßtaufcbung ,

Anmaßung,

Schwärmerei unb bergleichcn fei). greilid; wenn man baS,

waS wir SGBijfcn unb ©laufen nennen, »erwechfelt mit

ber gemeinen SSahrnehmung ,
wenn man unS bie S3e*

fauptung unferfd)icbt ,
wir fonnten baS ©ottliche wahr*

nehmen, flauen, cmpflnbcn, wie einen btoS jtnn liefen

©toff: fo ijf eS gar leicht, unS bcS UnfinnS ju seifen,

ben man erfl felbft in unfere ©inneSart hineingclegt hat-

2Cuf ber anbern ©eite, waS würbe jenes 25enfcn, baS

fich befcheibct fein SBiffta bcS Refften ju fet>n, waS

würbe eS werben, wenn cS nicht ein ewiges SBefen in

feinen Sejiehungcn anndbme ober oorauSfeftc? Unb waS

ifl benn am ©nbe biefe 23orauSfefung ,
all ©laubc, nur

baß er nicht als folrfjer rein aufgefaßt, fonbern einer an=

bern ©rfenntnißweife als golie untcrgelegt wirb? 3ft er

benn barum auch on unb für ftd> nichts weiter als eine

folchc golie? äflan möge fich <dfo fallen wie man wolle,

man fonntc nicht einmal bie befonberen .fjanbluitgcn bcS

ScnfenS bis jurn SSBiffcn abfdfacßcn, ohne jtt glauben;

nur wirb man fich befan nid)t als bcS ©laubenS bewußt,

weil man ben ©toff beffclben bloS in ber befonberen

Shatfad)c finbet. 3a wer fonnten ben alten 2tuSfprucb

ber gemeinen Uogif: nientanb fonne fchließcn, ber nid)t

»orfer etwas für wahr hielte , ridjtig unb erfefopfenb fo
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gellen: nicmanb fönne ein wahres reales £>enfm «uSm

ben, ber nicht normet an etwas 2Befentlid)eS unb (SwigeS

glaubte. a ;

3uweilen wirb bet eben geprüfte ©ebanfe auch »obl

fo auSgebrücft: noch fep«en wir nicht bis jum SEBifs

fen bet lebten ©rünbe unb beS (Swtgen ge*

langt, «bet es fep möglich, bag ,feer Sföenfcb

nod? einmal fo weit Somme. #iet neigt geh bie

2Cnfiibt eigentlich mehr jum gotmalen* inbem fie eine

fortwdhrenbe Annäherung annimmt, bie eigentlich, »eil

bie gotm an fich leer ijt, inS Unenbliche geben füllte.

SBeil fie abet fich bewugt ig, bag fie ba$ SBefentlidje

»orauSfcfct, fo will fie bie »olle ?£ufl6fiing unb £>urd)*

bringung beffelben bocb gulefet als etwas erreichbares an*

nehmen, um baburcb biefe formale Unerfüllbarfeit ab$u*

fcbneiben. (SS ig abet unbegreiflich, »ie man fid) bei

einem SBijfen begnügen mag, baS noch feinS tg, aber

eins werben famt, ober wie. man fid) gleicbfam bei ei*

ncm gang problematifd>en unb prowforifct>en £>afepn be*

rubigt. gtwaS raug bet SJlenfd) für fehledhthm wahr

halten, fein £>afepn notbwenbig an ©inen borgen* fegen

9>unct anfnüpfen, fong fann er fid) felbg nur als einen

flüchtigen ©ehern »mb ©chimmer anfehen. Hann er baS

(Swige in feiner ©egalt alS gegenwärtig in :feü)em um
mittelbaren 23ewugtfepn erfagen, fo wirb eS weniggenS

auf bie abgracte SEßeife, »ie wir bicS bei ber gemeinen

(Srfehntoig .gefehen haben, [ich ihm aufbrangen, unb er

wirb bann, alles., was er als witflt'd) gegenwärtig am
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nimmt, für gufdUig unb nur be$iebungSweife gültig er;

fennen müffen, worauf eine unglücflichc ©leid;gültigfeit

gegen baö Sßefentliche unb an ft'cf> 3öal;re unb ©ute fid;

erzeugt. SSir haben in neuerer 3cit biefe SJldßigung im

2tnnef)mcn be$ 3S3al;ren fo weit treiben hören, baß man

Stirn Seifpiel gefagt, bie ebrißliebe Sieligiott fep niebt bie

einige noch bie beße, bie man fid> benfen tonne, aber

für ic^t fep fi'e binreicbenb unb man müffe fi'd> baber

oorläußg bei ibr berubigen. &er Unfinn, ber in biefem

Gebanfen liegt, foUte fid; eigentlich einem jeben unmittel;

bar als folget aufbrdngen. ©ine ^Religion, baS tpcipt

am ©nbe ein ©laubc ober eine uncrfdwtterlicbe Überjeu;

gung, iß feine, roenn man ficb noch eine bejfere für ft'cb

fclbß benfen fann. £)enft man fiel) eine fold;c mit ei;

nem wirtlichen Inhalt, fo muß man nun an biefe glau;

ben; nimmt man aber nur an, baß eine belfere möglich

fcpn müffe, weil ber ©ebanfe überhaupt eine grenjcnlofe

SKoglidßeit »or fich bat, fo iß bie Siebe gar nicht »on

etwas, baS ben Slamcit bcrSieligion pcrbient, beren 2Bc;

fen ja barin befleiß, bie hbchße uon bem bloS relatiocn

Gegenfa&e bcS 9)J6glid;cn unb SCBirflichen befreite ^iber;

Seugung ju fepn.

®urch ben berührten 2Cu$brucf fällt freilich bie ganje

Xnftcht wieber auf bie allerniebrigße ©tufe bei gemeinen

£>enfenS jurücf. Überhaupt aber iß jene angebliche S3e;

fcheibenbeit im SBiffen ein gefährlicher Zbrneg, ber jur

hichßen Anmaßung oerlocft. 2Bas feil ben SKenfcben

erwärmen, was ihn beleben, wenn er nicht glaubt, eine

,
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»irFlicf>e ©rfafjrung oon bem gcgctmjdrtfgeiT Seben beg

SBcfena gu bcfffjcn ? 2BaS foll il;m bic innere Haltung,

bie tfufffellung eineg fejfen 3icleS, bt'e nur bie ©egen*

wart beS SBefentlicben bewirken Fann, erfefsen? 9ti<f)tg

»on bem, wag er für wirflidje 8$atfa$e annimmt, famt

bieg leiffen: benn atleg bieg iß itun nur non relativer

35ebcuftmg, unb wenn irgenb etwag bauon einen wefents

Ii<f;en SBertb griffe, fo müßte biefeg ber ©cgenßanb eU

neg ©taubeng fet>n
,
ben er fid> felbjF »erfagt. 2(lfo burefr

ein wefentlicfjeS Senfen unb S5ejieben ber 2baffacf)ett auf

einanbet will er bag boebfie S3ebürfniß befriebigen. SBdre

nun biefeg Senfen ein wcfentlicbeS babureb, baß in bem*

felben bag ©wige felbfl unmittelbar alg (Stoff ftdf) Funb

tl;dte, fo wäre eg unferc »olle Offenbarung, Saffelbe

foö alfo blog im $intergrunbe liegen unb, wiewofjl al§

©toff, bennorf) blog bie allgemeine 9loff)wenbigFerf ber

Senfgefefce in ftdf> enthalten. SarauS folgt, baß bag

©elingen biefeg Senfeng in ber wirllitb« 2Cugfibung gan3
»on bem ©ingelnen abbangt, ber eg attgübf, bafptoir eg

wenigflenS nur fo erfennen. Senn obgleicb'in fifm bag

$öd>ffe wefentlidje Senfen wirft, fo wirb eg bodj- nfefit

felbfl alg a^ttgFcit erfannt, »eil eg ja fonjl »ieber un*

mittelbare ©egenwart unb Offenbarung Wdte, fonbern

nur alg' innere 9?ofbwcnbigFeit beg ©efeßeg, bie fty aber

nur als Enwenbung in bem tbitflid) $anbelnben äußern

Fann, fo wie ftcb bie StatnrFraft, in ihren' ©egenden
unb SSejiefmngen aufgefaßt, im Ättgemeinen immer nur

n. 10 •

D,
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als ©eftf^ als 2f)dltgfeil aber nutim befonbeten Snbi*

oibuura beröortbut. ' r.i ... .
*

;;
•

•

2Cttf biefe 2Beife wirft eine jebe Trennung beffen,

wag iw SRenf^en wefentlicb jufammen gebort, nur »et*

bjerblirb». 9tid;tS binbert freilich ben, welket auf bet bes

jeicbneten , ©tufe ftebt, oon ©tauben unb Offenbarung

ju fprecben, unb baamtet halb jenen »orauSgefeSten, aber
'

in bet &l>at nach feinet Meinung unetreicbbaten ©runb,

halb bie relatioen SBabrbetten ju oerjieben, in welchen

et burch fein 3)enfen jenes bbchfie ©efeb ju etfennen

meint. 2Cber baS geben, baS nur in feiner ©egenwart

ein geben ift, bie Siebe, welche nur bie ©egenwart unb

bie Eingebung an biefetbe erzeugt, bie Ä'raft bet 2Babt*

beit, welche feine ^Berechnung erfe^en fann, werben wir

»ergeblicb erwarten. 3n bei Religion wirb uns biefe 2tn=

fiebt foSreifjen »on ber belebenben unb allein tr5|tenhen

©egenwart ©otteS, im praftifeben geben »on feiner wabr=

haften Offenbarung in ber ©efcbicfjte, ohne beren lebens

bige gortfefcung unb ihre tfnerfennung in unS bie* ni^tS

UrfrdftigeS möglich ift, in berßunft »on ber achten S3ers

wanblung ber 3bee in bie gegenwärtige SEBirflichfeit, felbjl

in ber Staturfunbc »on ber Sßabmebmung beS bocf^fteri

SebenS in ben erfcheinenben Gingen. Unb was werben

wir für alles biefeS eintaufehen, als eine unfruchtbare'

unb eitle 23irtuofität im 2>enfen unb ben $odbmutb, ber,

bieburch g«w«cft, unS wohl gar oerleiten fönnte uns für

bie ©teflfoertreter jenes im ^intergrunbe f^lummernben^

- ' \
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SBefen« uhb fiur bie Änorbnet beß Unioerfttmß an feiner

©tatt ju galten.

> 3<h war oerbunben bie ©rünbe meiner Abneigung

gegen ein ©treben, woju bie ©egenwarf einen öorjüglu >

^en £ang ju haben fcheint, beutlicf) außjufprechen. 3u
biefem Swecfe muffe ich jeigen, wobin eß fuhren Fann,

ia fuhren muf
,

felbfi wenn eß im ©meinen fo auftrdte,

baf wir ihm, in feinen befonbern ©ejlalten betrachfef,

eine große Äufmerffamfeit unb Ächtung nicht »erfagen

fbnnten.
•'

»-* ».* • .

*

• * - ‘
l •

.*••* *
•

Sebnteßßapitel.

Sfäcbfle Folgerungen für bie wahre §3f>ilofopiui>.

®ie wahre ^Pbilofopbie foßfe, nach allem biefen ju

-urtheilen, gor fein befonbereß ©pflern, b. f). feine 2?or-

außfefcung -haben, fie foßfe nur ftch felbfi alß ihr eigeneß

«eben unb ihre eigene ©egenwart ergreifen, wie bie wahre
Religion, £>enn wenn baß ewige SBefen nur ©ineß fcpn

fann, fo ifl auch bie Religion nur ©ine, unb bieftyilo*

fopb« nur ©ine. Äber ber SEKenfch lebt in ber Unooß-

Fommenbeit unb im Äampfe bagegen, beßbalb nehmen

auch feine Überjeugungen eon ben höchflen ©egenfldnben

immer eine beflimmte ©eflaltung an. ©ß giebt baher

Seiten, wo bie 9>bilofopbie ftch nicht anberß bilben fann,

alß burch ben SBiberfprud) gegen materiale SBorfleßungen,

woburdh fie oon felbfi in ein blofjeß ©pflem oon S3ejie-

10 *
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jungen gcrätl;; unb unter anbern Utnjlanbcn broben il;r

anberc ©infeitigfeiten. Sennod; giebt eS SBomente, in

welchen fich eine 2frt von ÄvciSlauf biefer vcrfdjiebenen

befonberen Sonnen vollenbet fyat, unb ficf> alle wieber

im SJlittclpuncte vereinigen, fo bap er in feinem eigenen

lebenbigen SBefen wieber frei hervortreten fann. $ier

muß fic fid> mit t>em fieben unb mit ben haften SttyciU

fad;en, welche biefem einen wahrhaften Inhalt geben,

wieber verföhnen, unb nichts weiter fet>n als baS beufc

liehe SSewußtfepn biefer wefcntlichen Ubatfacben.

3n einem folcben Momente muß fie allerbingS feine

23orauSfcbung anerfennen, bie fie felbjt nicht wieber all

volle ©egenwart in ihrer Dffenbanmg wal;rncbmcn fonnte.

©o fann man auf ber einen ©eite wohl fagen, fie ge*

nüge aisbann ftef) felbfi, fie bvaud;e nid;tS außer ftcf>

unb fließe fid; in ftd; felbfi ab. tiefer 2luSbrucf er*

fd>opft aber noch feineSwegS ihren 3u|tanb ganj. Senn

fie muß and) wieber fid; felbfi ganj verlieren., fid) ganj

aufgeben, fich ganj in ihren Inhalt, welcher ber hbchffe

factifche ifl, verwanbeln. (Sin fleinet 5Kißverfianb fann

hier bie ganje 33efd;affenbeit ber (Srfenntniß wieber vet«

berbeit. • '

SOian fann nämlich in ber 2hat fei« innere Einheit

ber (Srfenntniß al§ ben wefcntlichen Stoff ber sphifofo*

pbie annchmcn, auch bie ©egenwart beffelben unb baß

er bie ©pcculation überall bamit burchbringe, wirflich er*

heifchen , unb bennoch burch bie Sftethobe felbfi wieber

au$ bem eigentlichen fceben hinausweichen. Set Stoff

1
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ift aisbann nicht bloS oorauSgefcht, wie in ber jule^t

gefdjübertcn 2fnfid;t; »ielmehr wirb baS Denfen jwav als

feine äcrlcgung angefehen, ober bod) als eine foldje, burch

welche er in jebem wahren 33erfnüpfungSpunctc als

wahrer, wefcntticbcr unb gegenwärtiger Stoff wieber er-

zeuge. dennoch fann man ihn felbft als folgen bloS

nad) feinen Söerhältniffcn ttnb Schiebungen in ber philo;

foph>fd?en Gonfiruction betrachten, il;m nur beit SBerth

eintäumen, ben er bafür ijat
,

unb barüber oollig ben

Moment beS lebenbigen SewufjtfepnS oerlieren. -tfuch

hier finft wieber bie wahre 2:^atfad;e wie ein leblofcr

9tiebcrfd>lag ju Soben, unb eS bewegt fid> baVuber nur

bie ihre 2>erhdltniffe entwicfolnbe Sieflerion. 2Benn nun

gleich angenommen wirb, tafj in biefer and; baS SBefen

felbft in feinem eigenen Denfen begriffen fei), fo erfd>eint

boch baffelbe barin wieber nur nach ben allgemeinen @e;

fefccn feiner Denfoerhaltniffe, niemals aber /teilt es ftdE);

in feinet ganjen Sülle unb ©egenwart hn SBewufitfepn

felbet bar. 2tuf triefe 2Beife fann eS nirgenb fidf> felbft

erfchopfen, unb boch ifi cS nur, wenn cS baS thut, in.

feiner ganjen Sebenbigfieit ba. Unb fehltest ftcb enblich

bie Sveflerion in ftch felbft. jufammen unb fehrt in ihren

SRittelpunct jurücf, fo fann ftc barin fein lebenbigeS th«*

tigeS Sewufitfepn.' ftnben , welches boch allem baS SBahre

fepn fann, fonbern nur eine Aufhebung ober 2IuSglci*

ehung ber reflectirten ©egenfäfee, bie einen ganj leblofen

ober negatioen Inhalt barjieUt.

• > .'Die ^hÜofo^hte nrnfi alfo fid) felbft genügen, aber.
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bieg muß im wahren unb »oUßanbigen ©inne •oerßanben

werben. ©S muß if)r nichts UnaußoSlicheS, feine bloße

unbebedfte ©tunblage bleiben, ©ie muß bähet nie mit
'

bem Allgemeinen ollem ju tßun b<*b«t, unb bieS iß bet

erße ©runbirrtbum
, bet mit bet SSurjel auSgerißen fepn

muß, wenn irgenb baS SBabre haften foH. £)aS Allges

meine iß überhaupt nichts SßcfentlicbeS, fo lange eS noch

bem Sefonberetr entgegengefefct iß; benn eS iß ja bloS

als Segriff burcf) biefen©egenfafc unb bie barnit »erbuns

bene Schiebung auf baS Sefonbere beßimmt. Aber eben

fo wenig iß auch baS Sefonbere in bet 2bat etwaS:

benn eS iß ja nur bie unenblicße 3erflplitferung beS 23e*

griffe» ober bei Allgemeinen. 9hit wo beibeS ©inS iß,

ba iß SBabrbeit unb folglich aud) bet ©ifc ber ^hUofo«

pt)ie. Aber fic barf biefe ©inbeit nicht als ©runb ober

unerfennboreS 28efen »orauSfefcen, benn fonß iß ße nicht

in berfelbcn, fonbern außer ihr in ihren Schiebungen,

©ie barf aüch'biefe Einheit nicht als eine bloS gegebene

Shatfache dnnebmen: benn alSbann muß ße biefelbe in

eine ober bic anbere ©eite ber ©rfenntniß oerfeben unb

alles übrige bloS als Folgerung barauS ableiten, wie bet

SbealiSmuS unb SfealiSmtiS. Senn fte alfo nichts »ot*

auSfefcen barf, fo muß ße ßd) felbß genügen, ihre Sc-

hiebungen unb ©ntwicfelungen müffen ihrem Inhalte

ganj gleich fet;rt, ße muß feinen AnfangSpunct h<»ben,

ber nicht oollßdnbig in feine eigene ©ntwicfelung aufginge.

£>et ©tolj ber 9>bilofopbie barauf, boß ße alle

S

waS ße bebarf, in ßd? felbß bot, wirb aber gdnjlich wie;
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bcr baburd) gut gemalt, bap il)t bicfet S3orjug nur bitrd)

bie ©egenwart ber ewigen itnb wcfentlichen X^atfadjc

felbfi fommt. £>cnn baS blope 9veflectircn übet ifjr eim

facheS 2Befcn, baS blope Ifnerfenncn feinet ©egenwart

in feinen befonbern SSerhdltnifjcn unb 23crftutpfungS;

puncten , infofern fie biefe ftnb, hilft nod; ju nichts. Sie

mtip Zugleich ftch felbfi anfheben, inbem fie fiep in bie

Sbflffaepe »erfenft, bttreh welche fich biefeS eitrige 2öefcn

offenbart, unb in unferm SSewuptfcpn ftd> felbfi als ab;

foläte Shrtffad;e barjtcUt. 9J?an f&nnte bicS fo attSbrucfen,

bie 9>bifofopbie ntüfTe iu^e^ fdbfi t>crnid;ten, fich

überflüffig machen, inbem fie in bcr SBahmehmung ober

(Stfabrung be$ Ewigen enbtge. £»ieS würbe wieber bei

nin tfnffoptg fepn, bie ber ^Pbilofopbic ihren haften

9fang unter ben 6r?<’ mtniparfen ftd;crn mochten. G?S

verleit ftdf> aber auch wirf(ich nicht fo, wie eS beim er;

ffen Unblicfe fepcint. £)cnn baS, worein bie ^hi^fophic

fich verlieren unb aitfl6fen mnp, ijl ihr nichts grcmbeS;

eS ifl ja vielmehr baS, was ihr eigenes SEBefcn unb ihren

rechten 2lnfangSpunct auSmacpt. .. 2>ic lebenbige Einheit

ifl als foldje fchon 2hatigfeit unb als biefe fd;on fPpilo;

foppte. Um biefeS ganj ju verflchcrt, mup man freilich

felbjl philofophiren, unb baS ift eben baS böebfie ^pifo;

fophiren, woburch man biefeS verficht. fftiept b(i>S ein

25cnfen nach allgemeinen ©efefcen ijl bicS typilofoppircn,

fonbem biefe ©efepe einigen fich jugleicp in berShdtig;

feit fclbft, woburch fich baS Gwige unb SBefentlicpe of;

fenbart. Sowie eine Upatfad^e nur bann verffahbtftt wirb,
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wenn fte m allgemeine ©efefce aufgelöfl ifi, unb babei

boch gan§ 2batfache bleibt, fo iji baS rechte

ren nur baS, weld;eS bie allgemeinen ©efefce beS SDpn?

fenS unb jDgfcpnS aus einet lüften Sbatfac^e entwicfelt,

biefe überall in ihnen erfennt unb fie wieber ju ihr ju?

: /*: :» '.rr.l ,
.

i"i

5J?an muf? b*« überall bie SKipöerfldnbniffe öbwe^s

ren, nicht weil bie Sache felbfi ihnen fo fehr unffrwor*

fen wäre,fpnbern weil bie Getblenbung b^ /Sjcifienj ,bie

5D?enfchen abhält bie einfache SBahrheit ju feben. ©S ifl

fein Bweifel, baß man uns einwenben mirb^fieeinielne

Gegebenheit ober Ölaturerfcbeinung ,
furj etwas ^nbiois

buellcS, färnte bie ^)l^tlofop^ie nipfjt ableiten. Seh*r$fh*V

nichts einzelnes, baS bloS als foIdhcS ctfaiwt werben fgn%

beim bieS ijt gar nicht. in SBahrheit ba,_fonbernbloS im

SEBEbcrfd)cm beS SBahren in ber ©riffenj. ©ein wahres

£>afcpn erhält eS erfl burch bie Offenbarung ber ewigen

3bcc, welche feine ©injelheit als eine relative aufbebt.

£>iefe ifl bic wahre Shatfache unb jwat an fich in allem
*

©injelnen biefelbe, aber bod) nicht, etwa bloS wegen eines

allgemeinen ©efefceS, bem fie nur überall entbräche.

Vielmehr ifi biefeS ©efefc nur enthalten in ber aügemei«

nen 2hatfachc ber pffcnbarung
t

..welche als folche nur

©ine ift
/

aber weil fie eben baS ßinjelne aufhebt, ba;

burch eine jinejiblich vielfache wirb,. Unb burch biefe Giel*

heit wirb fie au<b erfl jum ©efe^e, inbem fie auf ben

»erfchiebenen Stufen ber ßrifieuj verfd;iebene allgemeine

©h«raftere annimmt» -
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SDbwolff nun bicfcS nicht g<mg üotlffdnbig gum S3e*

nutfjtfevn fotnmcn fann, außer butd) bic ^I)ilofo^ic felbff,

fo will id> bod) gut nähern »orlauffgen ©rlauterung einen

S3litf guriufwerfen auf bie ©egenffdnbc bei ©rfenntnifj, wie

fic fid> in bcm gemeinen 3uffanbe bcrfclben geigten, unb furj

anbeutcn, wie fic ftd) gehalten muffen, wenn fie oou bet

wahren 9M;ifofoy()ie in i^jr«rrcd^te 33ebcutimg.ge|Mt werben»

( • i ;.vj c •; ,h*'
•

• i':": Vt-.’.vUa 5.i s *>-•

y ... .u :f,1 ! I .'iu i. ;j:r.tMiir f S(t ii:

©itfte§ Gapitel.

SBie bi« imIjk ^)fjiIofopf)ie btt« SOSafjrf, bie Statur unb bag ©ute

ju faßen f>abc. A , , .

.

• j i kiiiu?# » »i • : ’ *1 jilk.'lvil ,

£»a$JDrgan bet 9>bi(ofcpI;ie ifl ta$ ®enfen: benn

fie entfielt, 1 wie gegeigt worben^barau^ beiß baS SBefen

unb bie innere Einheit unfeter ©rfetmtniß M&igteit »ff/

bflf. JEfjdtigfeir einen Übergang »on einem., gum nnbetn,

unb. f^glicb .einen ©egenfa&in ffeb fcbUe^ bnS ßrfennew

bet ©egenfdfc* aber •»«, ibtcn ; 33ggief)nngen auf einartbet

unb ibte Aufhebung in jbie urffprunglidje .-fön&eit, marin

fie joglcid) ©egenf^erbeffelbem mit ffcbfertff.wfptyrti

iil;;bn#;^n.feji-7i ; .o.w . ..««ftrtw»
•

• a:ritt. :min;biefe ; SbdtigPeit ttfö lebenbiger,;®inbeit in

tw»^l»tergwnb ’ jutuc!,, ;fQ fann ffe blot, ehernen olß

Übetggng, ,bor»:i etwas gu etwas anben* ^ unb^wirb bloS

al$ »irfMd>e^ ,g9rtfdi)reiten. 1 ergtiffen. 3n bemftlbf.n.
i
ffnb

nnn.nbee.gntcb: bie:^Wffe;wtribaö, wogu fie, bur$ bie-

fes-jj&jj ^eebditniff gu bera igortftbtitte werben. Mt ßrtb

»nfefeen guglei^ unenblieb mawigfaltig , abtt ixfpnbepe.
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1
*
;

ba ber gortfchritt eine'Sbnbewng unb tJerfchtebcnheit be*

ttbergang ^on’binftn ^um dnbem fepn ju

Finnen, unb zugleich unenblid)' gleichartig
,

' ober’ : aHget

meine,* ba eben biefec $ortfchriff and) wieber in Ihrer

Söerbinbung befielt, bereinigen läßt jicf> aber beibd» mir

baburcb,'J baß bie Zfyätigfeit felbft ficf> ganj gleichgültig

gegen beibe S3ebeutungen beg Stoffes »erhält; benn fon|t

würbe fie entweber bloS 33erFnüpfung fepn, unb baburcfc

alle SBannigfaltigFeit auSfchliejjen
,

ober baS UmgeFehrte

würbe eintreten.
- :£>arüm Famf llt'&hätigfeit fowo^l baS

SSannigfaltigt »ergleid)en, «IS ba8 ©leichattige unterfchei*

ben, worauf bag gan$e Spiel uHferS gemeinen SBetfian*

beö beruh!.'* #ber biefer Hktflartb Unb (eitle Sphäre ijl

eben bloß» bie äußere bit Weferifltch^n ^inheif,

woritt büft fid>' felbft gÄnj entfMembet utfb giei<hfam aus

fiep berajfggejogen erft^einti ©ährheit ijl ' dicht barin>

bennbiefe ?än« nicht i« CrrFenntniffen liegen, bre; bfo8

bejIthüftgäWeife gültig fmb; fte Faftn nur bann in urtfet

Sewnßtfepä' eititreten
, wenn in -biefeft relativen drfennt*

nifje
1« bie iwjVrfingltche dirtbeit «18 baö an (ich ©egen*

wärtige wahrgenommen wirb. Sticht bie bloße-5öorau8*

fefcung, bajy aße biefe SSejiehüngen nur bit"ttU8 : eihanbet

gezogene dinbeit feperi ,
fahrf 1 hier genügen’; birtiv' bibfe

würbe, : Wiedüd) fd)en gejeigt worben, irttmctUurbie

9Rigli<bfetp bet SBahrh'eit geben; nicht bie ©«hrheft- felbfti

* 1 £>dß aber bi« -(Sin^it'frlbfl fti betf&ct bet

drfenntniß emfrete, 6a8 ijl hidht «Hein möglich
,

foiibern

«uch -nofh'benbig eben babUtch, -baß bie gemönte 95er|kn*
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beSerfenntniß nicht bloS relative 83efcbaffenbcit ber Stoffe,

fonbern auch gleichgültiges Schweben jwifcben it>nen iff.

£mrcb bicfeS Snbifferente «erben bie Stoffe jugleicb als

gegebene Übotfacben für fiel) angenommen unb jugleicb

in bie allgemeine gorm öerfnüpft. Alles biefeS liegt in

ber urfprünglieben tbätigen Einheit als eins unb baffelbe

unb l;ot nur in biefer feine 2Bal;rbeit. Sie muß alfo nicht

bloS als auS einanber gezogene, übergebenbe SH^dtigfeit

erfebeinen, in n>cld>cr bie ©inbeit nur bureb bie-83ejicl;un*

gen ber Stoffe unb baS bamit verbunbene gleichgültige

Söewußtfepn enthalten war, fonbern auch als lebenbige

Einheit, unb baS tbut fie, inbem fie biefe Snbifferenj

mit ihren ©egenfafcen, ober bie gleidjgültigc gorrn mit

ihren relatiocn Stoffen aufbebt, unb ffd? fclbfl in eben

biefem 2Ccte beS Aufhebens als wahre ©inbeit ber Stoffe

an ihre Stelle fefct. £>ie äöabrbcit ifi alfo in ber 2bat

für unS nur ba, inbem fie jugleid) ben Schimmer ber

utwollfommenen ©rfenntniß auflofl. Sn biefem Sinne

ift fie baS Allgemeine, baS an ficb SBefentlicbe barin, weU

cbcS man anfeben fann als nicht afficirt bureb bie Un=

oollfommcnbeit ber Schiebungen, unb baber wirb fie; oft

gefaßt als baS Abjiracte, bie Abwefenbeit ber Sftobifiea;

tionen ber ©rfebeinung, baS’ bloS ©infadje. Aber fie ifi

biefeS nie allein: benn, wie gejeigt worben, fie muß je*

nen SBiberfcbein factifd),' bureb ein |>eroortreten b*< Sbee

in wirflid;e SBerfianbeöoerlnüpfung aufbeben Mb '/b*bu*d;

alfo fclbfl eine befonbere gegenwärtige &botfad;e. werben*

©bne bieS würbe fte feibft »ieber nur inbiffere^tc gotm
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fcptt. hieraus erhellt nun non felbß, baß bic 3Bal;rfjeit

niemals crfannt werben fann baburdj, baß wir bloS ein

©efefc ober eine allgemeine, in allem gleite ©inhcit aufs

weifen; fonbern baß fie immer jugleich als wirkliche

©rfahrung firf> geßaltcn muß. 3a infofern wir bie 2Bal;r*

heit in ben befonberen Grrfenntnifien aufßnben, tritt fte

uns gerabe jucrß als eine foldje Erfahrung entgegen, unb

erß bureß bie Scfriebigttng unfereS eigenen fficwHßtfcpnS

in berfetben Inhalten wir baS ©efül;l ihrer Uniocrfalität.

<Sd;ließt fich aber itnfer Sewußtfctm an bic 2hdtig;

feit unb bie lebenbige Bewegung ber ©inbeit felbft an,

wobureb biefe fich wn fid) felbft fonbert unb fid> mit

ftch wieber oereinigt, fo iß fein 25enfen ^hüofopbieen.

ffueß biefem iß bann bie SSBaßrhcit feineSwcgS bloS Sorrn

ober allgemeines ©efeß, fonbern nothwenbig jugleich ©c»

gcnßanb ber inneren ©rfaßrungV benn nur burch biefe

Sßdtigfeit iß bie ©inbeit crß ba, unb fte. iß nichts außer

biefer. Snfofern ße fich nutt mit bem unenblichen SSech*

fei ber relatioen ©rfentitniß vereinigt, ohne welchen bie

einfache Sbdtigfeit feibß nicht erfennbar fepn würbe, fann

fic freilich als baS allgemeine ©efeß, unter welchem re*

lafioe ©rfenntntße SBahrßcit enthalten, »orgeßellt werben.

2fber auch bieS iß immer fd>on ein abgeleiteter unb re*

ßectirter Stanbpunct; benn nur wenn fich biefeS ©efefc

in bem Momente ber relatioen Berfnitpfung erfeßopff,

hat biefrSBahrheit. 211S ©inbeit aber für ßd; betrachtet

iß ßc bie 58l;atfache fdßechtbin; benn fie wate nicht als

folcße ba, wenn ße fich nicht mit ficf> felbß oercinigte
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,unb alfo als 2f)dtigfeit beroortrdte. 3HS fotd^c Styatfacbe

fdbledbtbin fann fte ober nur crfannt werben, wenn fte

einen ©egenfab Bereinigt, wenn nicht bloS befiimmte re*

latioe SSeflanbtfjeile ju uerbinben ftnb, auf welche bie in*

bifferente gorrn nur angewanbt. würbe, fonbern bcr res

latioe ©egenfab an unb für ft cf), wie er mit bet gorm

überbauet jufammenfdllt. SiefeS gefd)iebt in unferm

Sewußtfetjn, in welchem baS 3telatioe als allgemeine

2R6gli$feit unb fo als eins mit feiner gorm enthalten

ifl. ©in foIdjeS «fjeroortreten ber ©inbeit aber, burdb

welches baS ganje Sewuftfeijn erfi 2Batjrt?eit unb Snbalt

befommt, fd>uf nadb bem Obigen in unS bie ©rfenntnifjs

art, wobureb. wir überbauet erft etwas SEefentlicbeS ftnb,

ben ©laitben. •
.

'

,

3jt nun bet ©taube bie b^bfa innere ©rfabrung,

bie abfolute Sbatfacbe im ©rfennen, wobureb überbauet

erfi SSBabrbeit ift, unb jwar als eine gegenwärtige unb

unmittelbare; ift ferner baS 9)f>ilofop^trcn baSjenige Sens

fen, worin bie im ©tauben bewortretenbe ©inbeit ftcb

felbft in if>re ©egenfdfce gerlegt, unb biefe burdb oollfoms

mene S3ejiebungen wiebet Bereinigt: fo ift barauS flar,

bafj ber ©laube unb bie f)i lofop^te einen

unb benfelben 3nb«tt bn^en, unb jugleidb, bafj

in ber böebfien ©rfenntnifi unb in ber SEBabrbeit bie SEbats

facbe ober baS Unmittelbare Bon bem Senfen ber ©efefce

ober S3ejiebungen burcbauS untrennbar ift. Stur burdb

baS pbifofopbifebe Renten wirb ber ©laube ficb fein felbft

bewußt; benn baburdb wirb bie boebfte SLf>atfadf)e jerlegt

Digillzed by Google



158 II. li&ctr bie wahre SBebeutung

unb auf ftcb felbfi bezogen, unb nur in einer folgen 23er--

einigung beS einen unb felbcn mit ftcf> felbft entfielet baS

33ewujjtfet)n. Söhne baffelbe wirb er jid> felbft entfrenu

bet, feine 2$atfad)e wirb eine gemeine SEbatfacbe, unb

nun gebt bie leere gorm inö Unenblkbe über iim unb

feine Unoollfommenbeit hinaus, er wirb bem formalen

23er|tanbe jum ©efpött. ©oll alfo ber ©taube wahrer

©taube fepn, fo muß er auch juglefdb an baS wahre

Renten ober ^>I;tIofop^trcn glauben, benn er iji etwas

SBirflicbeS nur burcb biefeS 2)enfen über feinen ^5c^>flen

Snbalt. 25aS £>enfen bagegen muß ficb abfcbließcn unb
^

»ollenbcn fowobl burcb bie bohlte ©nbeit beS Sewußt*

fc^nS im ©tauben, als burcb bie ©rfcbeinung ber Sbee

in bcn relatiocn 23erfnüpfungSpuncten ber gemeinen ©r*

lenntniß, unb beibeS muß burcb baffelbe in eins aufgeben.

SBirb eS alfo atS baS allgemeine ©efefc aller SBafjrfxit

in ber relatwen ©rfenntniß genommen, fo bleibt eS barin

nocb immer bloße §orm unb wirb mit ber teeren gorm

beS gemeinen 33erftanbeS oerwectfelt, unb nur bie befonbe*

rcn 'Äußerungen ber 3bee in ben einzelnen S3erj?anbcSs

»erfnüpfungen enthalten bann bie unmittelbare SBabrbeit,

bie abtr eben bann fcbon burcb tiefe 33efonberbeit getrübt

ift. ©S muß alfo alS ein folcbeS allgemeines ©efefc notb* .

»enbig jugteicb unmittelbare ©egenwart beS ©laubenS

fenn. £bne bieS wäre eS nicht einmal ein wahres $t)U

lofo^bitenbeS £>enfen unb enthielte feine gegenwärtige

ÜEBabrbeit.

©S wirb benn hieraus wohl beutlicb genug gewor=

/
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ben feqn , wie bie 3Bahrb«it in bem £h«k .bet athten

^l)Üofopl)ie, bet fich »orjugSweife mit i^tr all bem 2tbs

fchluffe beS £>enfenS befchdftigt, ober ber wabrenuiDtas

leftif, ju faffen fe\>. <Sie muß nämlich immer burchauS

als bet inneren 2Cnfchauung gegenwärtig, fte

muß jugleich mittelbar burch bie. Sejichung, oinb nnmit?

telbar burch ben ©lauben »orhanben fet>n. SBer uaS

fragen wollte, woju bcnn bie eine^biefet beiben; ©eflofc

ten ber ©rfenntnip nutbig fep ,
wenn wir nur bie anbere

haben, ber müfite baS eben ©efagfe nicht begriffen h«J

ben; benn eS ijl gejeigt worben, baß jebe i^ne bie an»

bete notbwenbig auSartet unb fich in etwas ganj §remb»

artiges oerwanbelt. 9lut oon biefem SBittelpuncte auS

fann fich bie ^>^itofo^fjrc mit «Sicherheit nach ihren noth»

wenbigeit beiben Siichtungen bewegen, welche nunmehr

naher ju betrachten finb. . .
* *

Um furjet ju fepn, fage icfr fogleich, bafj biefe SRich*

tungen bejei<hnet werben burch bieSGBelt ber äuferen ®e»

genjidnbe, welche unS, wie gleich anfangs gejeigt wor»

ben 4fl,v als jufällig erfcheinen, unb burch unfer eigenes

im S5efonberen thätigeS «Selbfibewuftfe^n, beffen ©infach»

heit unb ©leichgültigfeit- gegen feine (Stoffe als SEBillfür

erfannt würbe.: '

SEBoburch giebt eS überhaupt für unS eine Außenwelt

als burch eben baSjenige, waS unfere ©rfenntniffe ju ju»

fälligen macht? SBir müffen, wie unS baS jweite ©apitel

gejeigt hat, baS erfcheinenbe SKannigfaltige unter gewif»

fen ©inheiten bet ©ubfanj u. f. w. aufaffen, unb bie»
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fe$ SufammenfaHen beffstbcn mit einet innern 6infadE)f>eit,

weldjeS nicht burdf) unfer SSewußtfepn beftimmt, fonbern

ihm unmittelbar gegeben wirb, macht bie 3ufdßigfeit bet

dußem £>inge unb eben bamit auch ihr für fiieb befiebenbeS

Safepn auS. ©ie ftnb ba ohne unfer 3utbunr fie finb eS

auf eine 2lrt unb in einer ’35cfdf)affenf)eifr bie wir nidjt be=

ßiramt haben; benn fie finb nichts anbercS als bie

unenblicbe SSbatfacfje beS Überganges jwifeben

bcm©in fachen unb SJtannig faltigen felbfi. £a:

l;er fann fid) auch unfer gemeines 23ewußtfcpn nid;t anberS

an fie anfebbeßen, als bureb Söabrnebmen unb 25enfcn; eS

bemerft bie uielfadjen S3efonbcrt>citcn an ihnen unb ver*

glckbt fie mit bem ©leiebartigen, fucf>t alfo baS 3nfams

mentreffen beiber ©eiten, welches als ein gufalligcS cr=

fd;cint, auf bie bloße gorm ber 23erfnüpfung unb ifjre

leere Sieget juruefjufübten. 25icfcS giebt bie gemeine Sta:

turlet;rc, ber, eS nur barum ju t(;un iß, allgemeine fori

male ©efe^c aufjupnben unb fie in ber jufdlligcn ©r=

febeinung nacbjuweifen.

2lber bureb ein fotcbeS Verfahren ft'nben wir nie bie

SBabrbeit ber Statur, fonbern allein ihre ©rßbeinung, wie

jte ßcb auf bem Spiegel ber gemeinen (^rfenntnip abbiU

bet; nur baS relatioe Verhalten ber ©inge wkb tmS ba:

bureb funb. ®ie 3bee 'tritt un$ erft bann barin b^oor,

wenn wir jenes ©efefc niebt mebt als bie leere gorm ber

S3ejicbung erfennen, fonbern als bie leberibige SBirffam*

feit ber »oUfommenen ©inbeit. Stiebt bloS in ©efefemd;

ßigfeit muß ßcb unS baS 3ufdllige »erwanbelu, fonbern
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in 9?othwcnbigfeit , benn bicfe fchliept fc^on eine leben*

bige SI;<itigfeit in ftdj. 2£bec auch biefe mup nicht als

9tothrocnbigeS bloS »orauSgefefct nnb bann nur in ihren

befonberen SBtrfungeit nachgewiefen werben, fonbern in

biefen SZBirfungen iji ber innere ©runb, ber bie 9totf>*

wenbigfeit anSmacht, alS unmittelbare Sf)atfad)C gu er*

fennen. £>ie Einheit mit fid; felbfi, bie fid; hierin t&d*

tig erweiji, ift bann nichts anbereß alS baS l;öd>fie 5öe*

wufjtfeipn, baS göttliche geben felbfi; nur wirb cS uns

hier funb, wie eS ftch burch feine eigene ^hatigfeit unb

feinen Übergang auf fich. felbfi in ©egenfäfce fpaltet, ftch

»on fich fdbfl abfoabert, uub fo alles, waS in feiner

Einheit »erborgen lag, als auper einanber beftnblichcS

2)afepn entwidelt. " i; •. ..•> i j

$iet. ifi alfo feine 2fbfonbcrung ber Erfahrung als

einer SBahmehmung bet in ber 9tatur »orfommenben be*

fonberen @rfcf>einungen, unb- b.eS rationalen ober mathe*

matifdben S^eilS ber 9iafutlehre, weichet frd> mit ben all*

gemeinen formen bed. ©afetjnS ber 9taturwefen befchdf*

tigt, fonbern beibeS fdttt gang in (5inS gufammen unb

wirb eben baburch etwas gang: anbereS.-, ,'J35ie allgemeine

$»rm ifi hin em lebenbigeS unb unmittelbar wirffameS

ober fchöpfieriföeS 5>cnFen beS göttlichen SSewuptfepnS,

alfo jugleich wirfliche 2hatfad;e, unb jebe befonbere ßr*

fchemung ifi bie »olle ©egenwart beS ©efefceS, welches

barin eben bie jäufättigfeit aufhebt unb fite gut Sffenba*

rung jener göttlichen 2h«tigfeit macht, ©o erfennen wir

bieJJlatur als ein göttliches Seafen, welches überall fei*

II. > 11



162 II. über bic wo^re Sebrutuna

nen Sn<>alt fclbft bewirft ttnb ftcb in bemfelben erfcböpfcnb

auSbrücft. ööir Fommcn alfo weber bloS auf eine ©amm;

lung einjelncr Erfahrungen ,
nod» auf eine allgemeine ©e;

febgebung für eine Statur überhaupt, ber bie ©rfdjeinun;

gen bet gegenwärtigen nur als SSeifpiel unterjuorbnen

waten ,
fonbern biefe beftiminte Statur als wirtliche Sfmt;

fache ijt eS, bic wir als ihren eigenen Segriff unb ihr

eigenes ©efeb erfennen. Söenn aber bieS fid» fo oerbdlt,

fo ift barauS flar, baß wir bic Statur burcf) bie

fopbic erfennen, infofern fie im bod»(ien ©innc beSSBor;

teS Offenbarung ijt. Unb wie fbnnte cS aud» anberS

fepn? £>iefc Offenbarung unb bet burcf» fie erzeugte

©lattbc macht ja ben ganjen inneren ©el;alt unfcrS &en=

FenS auS. ©ine bloS allgemeine Staturlcbre würbe im;

mer etwas gormaleS, BeblofcS bleiben, begleichen wir

freilich in unferer gemeinen ©rfenntniß bebürfen, um

unS burd; Unterfdbeibung unb Vergleichung oon einem

SJtomcnte berfclben jum anberen fortjubelfcn , woran wir

aber eben fo wenig wahren unb wesentlichen Snhalt be;

fd#cn, als an bet bloßen duneren ©rfabrung. ‘ttuch baS

.f)eroortreten ber Sbecn in ben einzelnen VcrfnüpfungS;

puncten biefet gemeinen ©rfenntniß würbe unS nicht ge;

nügen, weil fid) barin unfer Vcwußtfepn bloS an be;

jiimmten Stoffen mit fid» felbjt oereinigt, unb wir wohl,

fühlen, baß fid; bi« eine hohe«/ wefentliche, göttliche

©inbeit Funb gebe, aber unS beren nicht in ihrer witFli;

d»cn ©egenwart bewußt werben. 2)iefcS lebte gefd;iebt

eben nur, wenn wir bie gefammte äußere SBelt erfennen
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als eilt wirfenbeS unb fich felbft fchaffenbeS ©enfen bcS

göttlichen aScwuptfeynS, welches fich in unferm eigenen

©enfen als gegenwärtiges SSBefen offenbart.

demnach bürfen wir unS auch hi« hei feiner S3or*

auSfehung begnügen, ftc befiehe in gegebenen Stoffen

ober in allgemeinen Regeln unb ©efefcen, unb nicht eher

ruhen, als bis jebe S3orauSfefcung ftch in unmittelbare,

gegenwärtige Shrffgcfc oerwanbelt hat ;£>h«e Zweifel

werben wir wegen folchec getberungen ber tfnmafjung

berüchtigt werben, in bie Söertflatte bet Stopfung ein*

bringen, an ben fKathfchJÜfTen beS Schäfers SEheil neh-

men ju wollen. Statt biefer tfnflage fonnen wir »iel=

mehr gerate baS entgegengefefcte 2ob für ynS oerlangcn.

©enn wir bcfchciben unS gdnjlich etwas oon bem goft=

liehen S3erffanbe 3« rviffm gt$er feiner Cffeabarung.

•Söenn wir aber oon. einer beffimmten factifchen Statur

frechen, fb meinen ,W» .auch, «ur feie Statur, insofern ftc

tpirfliche SEhatfache brr
;
g6ttlichen Cffenbarung, wic&t .aber

ipfpfern fte. Stoff ber gemeinen ©rfenntnif imh.fp im

*

MV ernem relgtioe? ;%feyu begriff, fff. ©«f«
$3erwethfctyng, bte hegt ungeübten Situ»* fehler ju he*

.oetwirrt am hagföftm bie S3orffeUung«n über
/

?>hiipfi>ghie, unb ihre Sefiimtnung. Sprechen wir t>on

^ger ^hatfache, einer befüptmtrn Äußerung beS SBefenS,

fo Ignn jfch per am ber;
- relativen (Srfenntnig hgftenbe

S3erftgnb ;hgtunfer radf>tf
;
anberS benfen, als . etwas S3e=

fonbereS, auS ber unenblichen SJtannigfaltigfeit, baS' ei*

atem gageweinen SSegriffe. unterjttorbnen fep.,, $te Xb*u
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aber, ttörtwelcfwr wir f^red^n ffl nim "b« 3rt,

brt| begriff uftb&cfotiberbeit barin gänslicb in @in$ aufs

gegangen ffnfe 5
barutn ijt ftc ffcrunS aud> nur Einmal \

in bet «Seit oorf>anbenr tmb ift ftlfo juglcid>»f>reigeneS

©efefer eben beit (Strafte« fee*9lattflr

au§mad)t. • Snfofern aber tiefe Sfjatfa^e juglekh <ba«

SRelatibe itt'Umferen (Srfa^rim^ö - imb SBcrflanbeeierfemtfc

niffen »ön &t Außenwelt tinfßbt, tritt jTe attdh in bic

S3ett etrt
,
wo 'SRoglid^feit unb 8Bhrftid)fcit gcfdjieben

firtb, Urtb fann mm aucf> »on tiefer ©eite betrachtet wer-

ben. SDnrimt fommt »on l;ier bie empirifcfie iWaturfor-

f$unfl ; '4>eb W>Wofopf>ie entgegen, inbem fte bic ©egert* .

fä|e bet gemeinen Grfdjeinutig in bie ©inbeit bet toefenfc

tiefen
:@egettf% aufoutöfen firebt.

j.y. 3n ber Statur l>at fi$ ba« ewige Sewufltfeph gleitfc

7

fatft boh fid) feibjl «bgetöff
1

,
um ftd> in ein 2>ertfen non

, ©egenfä|en bemänteln , btircfr beten ©lei^geiltfe# eS

eben in : feinet tSegrtnjWg mit fi<b fetbfl bie SEBelt be'r

©egenjidnbe ju einer roefentlidjen a$atfa<$e mdefft. ®a§

©ntgegengefebte finbet fWMn 'ber frttlidjen SBeff.!i! #fer

babtü wir feiern eine ganj unabhängige unb fid> felbft

, bejfitrtrtibnbe Wfacbe W'i tet ttttfjenmg ber SBiilför,

roeld^ bütcb feinen SSegrif unb burep fein %fefe dufter

fidj bebingt ijf. »eftanbv bie 3uf<iQigfeit ber äußeren

2>inge'bartn, baß in ihnen bä« einfache ünb SRdnntgs

faltige immer auf eine bepimmte SBeife jufommentteffen *

unb emanber begrenjen, Weburd) bft§ 2>ing feine ehtmal

fo beffimmte Sefd>affenbeit befoöimt, fo treffen wir in

f
f

i b;
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ber SSillfür aerobe baß .©«gcnt^eit &nrvpmlify eine 2faf*

Hebung tiefet Segrenjtmg, woburch b«ß (Sinfac^e in un*

ferm SSewuftfe^n ## ganj .burch baß beferabew dußete

Ding befümmt unb ftch . wieber mit feiner gangen drin*

f«<hh<4 «U btefeß einiefne3#ing anf^lieft^ benn nur fo

'f«nn e&Mfclbe wollen, begehren, auf bajfelbe Imnbcln.

©tefe gd^gfeit ijl ebenbap,.jwaß wtrbie. SBUlfur nen=

nen. ©a wie bie befonbere«, ©taffe unb Crrfcbeinnngen

bet .SJatw .fut ben gemeifwn.Serfhmb «urbaburch eine

Sebeutung bekommen, haß et fie auf aHfemetne gormen

unb ®efe(je jujr&cffü^t, eben fp ejrifKrt ^ Sßilifüt für

ibn nur burtb ihre befonberen ‘Hußenmgen im Segel; ven

einjelnet ©taffe unb in ^wjelnen «^anblungen. »ab«

fommt eß, ,baß bet .gemeine JBerftonb fie anfiebt für bin

gdßigfeit J»‘f<b«n aetfd;icbenen ©foffen $u wdßf?n, wejftbfi

bacb eben nur eine golge auß ihrem wahren Segriffe fcpn

fann. SBilt er alfe bet ©ittlidjfeit ©efe^e geben, fo' bei

ftimrtf tr entweber ber SE^illtür bie Stoffe, welche fie

wählen fall , ,-ipber « legt ihr • auf , fleh »o,n ieber $eftim«

mung burch einzelne ©taffe loßgumachen unb {ich, ber*

felben Woß ju bebtejren, um batan ihre eigene .Straft unb

2b<ütigfeit äußern. ..»ief? lebte ftttlühe 2Cnpd?t geht

nid;t fowphl. »on bem Seftrebcn auß, - einen allgemeinen

SBegtiff objr eine bloße-, gorm in ben .fsanblttngen ber

SRcnfcßen barjtiffeilen, wie fie fich freilich wähl felbj?

mifwerjiebt,_al$ aon bem SBunfcße, baß Snbitibuum in

feiner umfließen Sefonbcrßeit recht unabhängig ju ma?

chen, ihm bie SBjUfür in ihrem gangen Umfange ju
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*

fiebern. ®enn bie angebliche reine SelbffbefKmtmtng, ba$

SBottcn blöd um bcS SBolfenS- falber tfl etwas an ff«b

rein UnmogHcb'eS. 2)ie ©leicb'gultigfeit gcgenben/Stoff

iff jum SSolIen öberf)aupt unentbehrlich; benn obne fie

wäre e$ bloßer Naturtrieb, ber’ «IS fotefjer baS* felbffbfc

wußte SCBefen nie ganj beberrfeben fann; eben fonötfffg

ifl aber auch bemSBotten, baß eS'ffcb auf einen befönbe*

ren Stoffwehbe, benn efyrii bie$ fefluife eS fiicbteintttal

ein freies bbtr nfafurltebeS fepri,''ba eSja au# liefen

Stoff felbff
'

toäbtt; 2BaS mart älfo Unabhängigfeit oom

Stoffe ober rdineS' SBotlen nennen mag, ift eben fo wobt

Söiflfur, als waS maii SKbenföaft unb §3egel)tlicbfeit

nennt; unb ob man bie Sittliebfeit in ba$ reine SÜBollen,

ober in baS SQoUcn beffimntter befonberer Stoffe fe|tr

man fommt bamit nie
1 aus bern Greife ber SBißfüt heraus.

Eber bieSEBittfür oerniebtet ffdj felbff unb bas wobt«

Selbffbewüßffepn bureb ihren SSiberfprucb. &enn ihre

©lei<bg6ftigfeit fann e$ nie ju einem beffimmten SBoffen

fommen laffen, unb boeb iff ffe bejMnbig in einem fols

eben begriffen. Sie iff alfo nichts an jlcb, fonben»#*

rem Sefen nach etwas ftcf> felbff 5SiberfprcebenbeS :unb

ihre driffenj iff ein bloßer Schein. Sott etwas SBefent*

Itcf>eö in unferer fftflicben Natur fepn, fo muß fid) m
unferm SEBollen unb $anbeln eine dinbeit cJußern, bie

nicht bloS' Snbrffercnj gegen bie Stoffe iff, fonbern din*

beit mit fid) felbff, unb alfo auch wahre dinbeit ihres

Snbalts. 2>iefe iff nur bie dinbeit unb baS Öewußtfepr*

beS göttlichen SBefenS; woraus ftcb benn unwibetfprecb-
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lieh crgiebt, baß ohne bie 23orauSfefcung eines göttlichen

SBewußtfepnS feine ©ittlichfeit möglich ifl. 2lber nicht

biefe 23orauSfcfcung genügt, benn fte mürbe immer nur

bie allgemeine leere §orm »erben, non welcher bie 3BilU

für felbfl bie Äußerung »dre, fonbern baS göttliche S3c=

wußtfepn muß auch tu unferm $anbcln felbfl ttjdtig fepn,

cS muß fich in bemfelben offenbaren. Senn ba jebe eins

jelne $anblung immer nur befonbere anfällige Äußerung

ber Söillfür, biefe aber, »eil fte eben ganj in jeher ent*

halten fetjn muß, »ieber an ftch nichtig ifl, fo fann barin

nur etwas SSahre« unb SBefentlichcS enthalten fepn, info*

fern baS Söewußtfepn fich barin ganj mit ftch felbfl }u*

fammenfchließt, welches nur burch bie wahre (ginbeit beS

göttlichen möglich ifl. *« ..b /i r , ..'u : .L ,

Sie Offenbarung ©otteS f als eines lebenbigen ges

gcnwdrtigen SewußtfepnS, in unferm SSollen unb han-

teln, ifl. allein baS ©ute unb nichts anbereS oerbient

biefen tarnen. Sie wahre ^hilofophie fann alfo baS

©ute niemals anfehen als eine allgemeine Sieget beS <£jan*

belnS, ober als ein 3beal, ein unenblich entferntes 3iel,

ober wie wir eS nennen wollen, ©ie erfennt eS oiefc

mehr als gegenwärtig wahrnehmbare Offenbarung, frei;

lieh- wahrnehmbar nicht burch bie gemeine relatioe Qzv

fenntniß, fonbern im höchßen ©elbßbewußtfepn. 3hr ifl

eS als 2hatfache auS ©ott baS allein wahrhaft Qriftü

renbc/lunb folglidh ifl ihr auch biefe ganje wirfliehe fitt*

liehe SSJelt, infofern fie nur wahrhaft iß, baS ©ute felbfl

unb nichts anbereS als ©otteS gegenwärtige Offenbarung.

I
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,

@ut fepn nur n>at?rf>aft fet>n , ober m ©btt fcpn;

baS SSofe ober ijt btc SEBillfür, welche ©rißenj ijt ohne

in ©ott $u fepn, baS heißt, tveld>e ein bloßer Schein,

ein erißircnbeS SßicbtS iji unb fepn will. ,v

3<h gwetfle nicht, baß biefe 2Bahrheiten ^ier nod?

nicht iljre »olle 23egtünbung erbalten haben,.; alfo auch

hierauf noch nicht »on meinen liefern werben angenom?

men werben. 2>iefeS iji aber auch noch feineSwegS ju

»erlangen, fonbern bet wiffenfchaftlichen Ausführung felbji

»orjubehalten. «£>ier iji nur bie Siebe »on bem,; waS

auS bem wahren Segrijfe »on Dhilofoph*« folgt, ben ith

aufgejlellt habe; unb wie eine folche ^hilofoph« baSäßahre,

baS ©epenbe unb baS ©ute ju faffen haöe. 3ufrteben

bin ich/ wenn nunmehr fo »iec erhellt, baß eS eine unb

biefelbe Offenbarung iß, welche wir in ber Slattit unb

in ber fittlichert SEBelt nur in ihren entgegengefe^ten unb

ftch ergdnjenben Vebeutungen antreffen. 3n ber Statur

fchafft baS göttliche SJewußtfepn fein eigenes äußeres 2)a»

fepn burch baS Denfen bet in ihm liegenben ©cgettfäfce,

bie eben burch biefeS 25enfen unb ihre barauS entßehenbe

S3egrenjung unb, gegenfeitige Seßimmung jur wefentlU

eben Shatfache werben. 3ß eS auf biefe Art aus ftch

felbft herausgegangen, fo pereinigt eS bie ©egenfähe tn

bet ftttlichen £hätig!eit wicber ju feiner eigenen ©inheit,

hebt fie eben baburch als bloße ©rißenj auf, unb offen»

bart ftch als SBefen burch biefe Vernichtung beS ©cheinSu.

SRan barf alfo nicht fptechen »on einem natürlichen unb

göttlichen 9>tincip ber Singe. ©S iß nur ©in 3>rtncip,
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•

bie ©ottbeit, unb waä wir alöQegcnfab fennen, ifl mit

ihre »erfdbiebcne imb eben baburd? für un$ »pllfldnbige

Offenbarung, ©ntgegengefefet ifl nur biefer Offenbarung,

nicht bem in fidj einigen göttlichen SSewufjtfeijn felbfl, ihr

eigenes SlicbtS, bie bloße ßrifrenj, bie in ber Statur ftd)

auSeinanbcr^iebt als ©rfebeinung , im $anbeln ober

©elbflbewußtfc»n ffcf) als SiicbtS jufammenfaßt, ftcb bureb

©clbfttdufdjung unb 2ügc jum ©djeinc felbfl febafft, als

SBiUfür ober 23ofcS. SBeil aber biefe Offenbarung für

uns nur als eine jweifacbe ifl, fo muß unfer ©enfen fie

bureb ©egenfdbe unb 23erfnüpfungen auffaffen, unb fo

wirb ftc füt baffelbe ba$ SBabre, unb biefcS ©enfen ifl

bie ^bifofopbif*

©amit aber ber wahre ©inn ber Offenbarung unb

U>r »oHeS Seirblltnif jut f)bilofo^b« fo beftimmt wie

möglich aufgefaßt werbe, will itb barüber noch eine 23e*

traebtung biajufügen, welche wenigflenS »orlduft'g bem

einfeitigen löerfldnbniß unb. bem batauS fo leicht eatfle*

henben SJtißwrffcSnbniffe »Orbeugen foll. * .

.. •

,i« 1 i .»•

0*. t

BwölfteS aahiteL
.

;

Sott ter ö»nf)e»t ber Dffmbatung ur\b b« »af>«u JtyUofepb«. .

©er ©a|, 4»aß bie Offenbarung unb bie »abte $bi*

Iofopbie benfelben Snbalt hoben, unb baß feine »on beU

ben für uns ohne bie anbete befielen fann, ifl bettende,

auf welchem bie ganje Za&dpt ,

:

»on menfchlichet SBiffei^

S
4
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'

fcfyaft beruht, wozu bic gegenwärtige Schrift einleiten

• unb beren 9Üd)tung fic im Allgemeinen bezeichnen foll.

©ertn eS ifl leicht cinjufeben, bajj f)i£r wid>tS bewiefen,.

ober jttr »ollen Überzeugung gebracht werben fann. 3ebe

$Phifofopbi£ »
beren Sehren fich »on bcr wahren ©egen*

wart unferS SebcnS jururfjiehen in baS Allgemeine unb
l

SßirfungSlofe , entfrembet unS unfern 23efümmung unb

»erfenft unS in ©ebanfen »on SDloglichfeiten
, ©efefcen

unb gorberungen, beren Ausführung unb SBirflichfeit

nirgenb ju finben iff. ©ben fo ijl eS aber auch *»t eU

ner jeben Anficht »on ber Offenbarung, welche bloS bie

rclatioe 2:()atfad?c barin ernennen unb baS 25enfen bcS

SBcfcntlichen barin wohl gar »erbieten will. (Sie wirb

balb entweber in SiationaliSmuS ober in Aberglauben

auSarten, jenes, wenn fie jich genötigt ficht ber fo er;

fannten Shatfache eine ganz abflracte Sebeutung hinzu*

gufügen, biefcS, wenn fie fich auS (Schwache ober bc*

fehranftem Sßorfafc ganj in bie zeitliche ©rfcheinung »er?

, tieft unb in bem zeitlichen 3ufammenhange mit biefer

» ihr $eil fucht.

25er wahre (Sinn bcr Offenbarung fann nicht fcpn,

bajj etwas entflche, baS borget noch nicht bagewefen,

benn eS ifl baS ©wige, was fich offenbart, noch bafj cts

was auS einem anberen b £rt>orgehe, benn was fich of*

fenbart, mufj auS fich felbfl h«»orgehen, fonfl würbe eS

burch ein anbercS offenbar gemacht. güt unS aber ifl .

'

*
erfl überhaupt etwas ba burch bie Offenbarung, inbem

baS ©wige an unb für fich nur fich feibfl erfennbat ifl.
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£)arum nennen wir bie Offenbarung eine ©cßopfung

aus nt cßtS, non bet ©eite ber Triften} angefeßen, weil

alles, waS wir erfennen, unS nur bureß bie Offenbarung

beS ©wigen cntflanben ifl. Sur un$ muß baßer aueß

baS 2Befcntlicf?c in berSRatur nur in berfelben unb bureß

fte erfennbar fepn,’ weil eS ja für unS nur ba iff, info*

fern eS ftcfj burdf) fte offenbart ßat. CfS fann alfo bicfeS

Sßefentlicße nicf>t in allgemeinen ©efeßen befielen, rodele

über bie SBirflicßfcit bet Offenbarung, wenn fie etwas

an ftd> unb nießt bloS ein Söiberfcßcin ber £>enfform wd=

ren, ßinauSgeßcn würben; eben fo wenig aber audf in .

bloS einjelnen Sßatfacßcn ber gemeinen ©rfaßrung, wcldje

wicbcr eine 2Birflicßfeit enthalten würben, beren SBcfcn

wir nießt mit erfennten. £>ie ganje 9latur muß unS

folglich als offenbart eine gefefemdßige unb if>r ©efeß

ganj crfüllenbe 2fßaffacße fepn, unb nur burdf) biefc Gzr=

füllung beS ©efcßeS unb ber Sfßatfacße bureß einanber

giebt fie unS ein lebenbigcS Äbbilb beS ©wigen. 3n bies

fern 2lbbilbe ifl aber für unS aueß baS ©wige oollflarfs

big enthalten, ba eS an unb für fiel) unferer ©rfenntniß

unerreichbar ifl. SEBare biefe alfo bloS befangen in feiner

Offenbarung in ber ÜJlatur, fo wäre baS ©wige felbfl

für unS nur baS 9licßt$, auS welchem bie 9?atur gewor*

ben; aber bann wäre biefe aud) nidf>t meßr Offenbarung,

inbem wir nid;tS oon bent ©wigen wüßten, wclcßeS ftdf> ,

baburdf) offenbart. £)aS ©wige muß fieß alfo nid;t bloS

offenbaren in feinem ®afepn als fftatttr, fonberu aueß „

in feinem SBefen als güttlicßen ©eifl. 2>iefcS fann eS
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,,

nictit. tabue#
,
baß eS aus feinem SEBefen b**auSgebt unb

ß# in Dafepn »«»anbeit, wel#eS eben nichts anberS

als bie Statut felbß fepn würbe, fonb«n nur, inbeni eS

als SEBefen wirf lieb wirb tmb in bie Srißenj tritt. Da
aber nur bg$ in SBabrbeit iß, wag ein SEBefen tyat, fo

iß bie Srißenj an unb fiir ß# nur baSjenige, waS baS

SEBefen niebt iß, ba$ Stifts beSSSBefeuS, fo wie pm
ber baS SEBefen baSStichtS war, au$ welchem bieSrißenj /

bm>oeging. golglidh ofenbart ß# ba$ SBefen plS fob»

#eS, ober wirb wirtliches SEBefen nur baburd) ,
baß eS

biefeS Sti#t$ aufbebt ober oerniebtet. gut uns

iß eS nur ba nt tiefem »oüßdnbrgen ©egenfafee mit bem

9ticbtS. Dabut# allein iß für unS baS ©ute, ober baS

»irflicb SEBefentlicbe, welches alfo aueb webet, .bur# einen

allgemeinen ©egrif ober Siegel, wie bie SBelt fepn folle,

noch bureb eine Erfahrung, wie ße tu ihrer Srißrnj fep,

fonbern nur bureb baSjenige ®cfe(j ertannt werben fann,

welches ßcb bureb feine eigene Sbatfacbe felbß erfüllt hot»

3n biefer Erfüllung beS ©efefceS iß. bie gefammte Sri»

ßenj als fol#e bem ßwigen jum Opfer bargebraebt; ße

iß oerniebtet, um in feinem SEBefen wahrhaß ju fepn.

<5o ßeben alfo bie Offenbarungen ©otteS in ber

Statur unb in feinem ©eiße mit einanbet tm oollßanbi»

. gen ©egenfa^e, bur# «3cb6#ßmg unb Vernichtung. Daß

felbe SSBort, wobutch bie SEBelt gefchaffen warb, iß ei,

woburch fte in baS wirtlich geworbene SEBefen jurüdfehrt»

Diefei jtlbergehen bet ©egenfdfc* tn einanbec iß, ba eS

ooUßdnbig iß, an ßcb für uns unerkennbar, infofetn es
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in ©oft Wrgeht. 2Cbrt bafiefbe ifb in ber ©riffenj auch

gu^Icid; unfer ©ewuptfriplfy toetyet eben barin befielt,

bap ‘rin ffcb felbft (SntgegengcfeljteS ftrf> burd> fern Qu
fennen mit füh felbfl wtbmbett »*E5kfcS SBewupfftpn

pirt MqS baburdj
, baf bi« ©egenfdfce bet 9?afur foWohl

’

afSfeine' eigene tätige §ihh*if barm als telatm rtfd>ei= .

neu; mit böburch tritt eSauSbem Xbgnmbe beS &mb
gen l;erbor. <£$ eripirt-’dlfo' duchfeibp nür a^ ‘grfcbet=

nung^tn -bitfttr- refatinen SSftOinPnteigen
, Tn wetten» eS

ntib- Primer theilweife imb-'* bÄirigterroeife ' ttiXfyxUtn fff.

©eitfe- riget« 4Bab^eit ttTdpf^e* nur, rnbem fidjr %\i‘.

gleich burch bie ooUfommenen ©egenfdfce ber 9?aftit, auf

bie e« feine befonberen ©fertntttijfe jitruefffi^rt tinb burch

bie innert @mheit be$ göttlichen SBefttiS, # :btY*eSfein

reWHW« •$attbcfn
/

lt alS ein '(leb felbfl aiifhebnibcS iinb

nichtiges »erfenft, in bie Offenbarung aiipip. :,l ®a eis

aber beebti mimer in friueto'-Wlatfoeri 3üPattte‘'&fm&ttch

ip/ fb tritt mä> bie S^fen6arufig %r‘E'biefbn; tm tmb ift

ihm ::Ml$, Wa'Sftc ift, mimet für ben gegebenen S^oment

ber «ripeni; Stur be^Iby weil eS ftd> fo oerijdlt, finb

wk im ©tanbe uns bie Offenbarung als efwaS SBttffu
cbeS ^benfen 1

* nurbaburth werben wir ihrer thri$«P

tig tinb fw wirb für Bri8 ’&nwSfaetifötf; : J •

: m'3>ä aber biefe fäetifche Offenbarung' wiebef” irithfS

fetW wferbe, wenn ber Übergang ber ©egenfa&e nicht

vollPommen wäre, fo baf baS ©ne baStfubere g<fö£

lieh alS fein 9?id)tS aufhebt, fb mup in biefem Sewupt*

fehii nöthwenbig eine gdhigPeit fetjn, beibeS, bdS 2Be=

Digilized by Google



174
.
- II. ->li&er bic mähte Sebcutung

' » v 9

[entließe unb Süchtige jugleid) oorjuficllcn, welches nur

möglich ijl
,
wenn cS fiel? gegen beite gleichgültig vergalt,

ober fie tu ihrem 23erhdltnif[e beS Überganges benft.

5>icfe ©leichgiiltigteit jjt nicht bie ber bloßen gorni, benn

biefe begeht barin, bap fie ftd> an uncnblid;e »cvfdjicbcnc

©toffe anfchliefjen fann, fonbern fie liegt in ber t>pllfom=

menen Einheit bet ©toffe mit einanber; folglich wirb

burd) ein fpldjeS £>enfen unmittelbar ber ganje ©toff
'

befUmmt.,- «ßinmiS ijl flar,*baj? biefcS Renten, welches

baS ^hitofophiren ijt, mit ber ©rfenntnifj burch £ffmba=
/

rung ganj baffclbe ijt, npr »on einer anbern ©eite bv

trad;tct.

2>urch ^hifofophie i|l eö freilich unmöglich eine ein*

jelne, befonbere 2hatfache ab^uleiten ober begrünben,

infofern fie eine relatioc ijt, b. h* infpfert) fie zufällige
’

SJcjtiwimmgcn hot» welche nur aus ihrer SBcbingtheit

burch baS unenblich Mannigfaltige obe.r burd} .ben ab-

firactcu begriff entfiehen. 3n biefem ©inne junt S5cU

fpiel bie ©efd;id>te, ober irgenb eine einzelne Staturen

feheinung ableiten ju wollen, wäre allerbingS 2l;orbcit,

unb freilich forpten biejenigen, bie in ber $h»tofopbie

mit fouft löblichem Sejtreben einen realen .Snhglt fuchen, -

nur alljuoft auf bcrgleichen hiuauS; noch öfter aber bie

bloS mit ber Erfahrung Sefchaftigten, bie fich, bgbtt gern

einen jphüofo|>hif<he *t 2tnftricb geben wollen. -25$enn man

nun meint, bie ?3hilofophie befchdftige fich. bjoS, mit Ue«

ren unb unfruchtbaren gönnen, fo geht man non biefem

falfchen ©efichtspuncte auf. ©iejoll ja oielmeht ieigem

1

/
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wie in allen (SrFcnntniffen baS Stelatioe aufgehoben tmb

in biefem felbjl baS SEBcfentliche als gegenwärtig erfannt

wirb. 25aju reicht aber nicht bloS bie Grrfcnnfmß einer

allgemeinen §orm hin, oietmehr muß biefe pgleich ganj

Shaffache beS SEirflichwerbenS fcpn, weil fich fonjt nicht

begreifen ließe, wie baS SEBcfentliche in bet relatioen Sjrt=

fienj gegenwärtig fet>n fann. £>ie Hfwtfache baher, welche

bie ^hÜofophic barfiellt, ijt nicht bie relatioe, fonbern bie

abfolute &h«tfache, bie aber für unS infmer pgleich in

.relativer ©ejtalt eriflirt. 35iefe abfolute Einfache aber,

infofetn fte nicht bloS gebacht, fonbetn pgleich wirflich

erfahren wirb, ift eben bie ber Offenbarung , welche ben

ganjen relatioen 3«ffrmb als unmittelbare <5trijlenj auf«

hebt unb eben baburch fclbß pt unmittelbaren ßrriflenj

wirb, '
. ich -J.n: ::

SRöge «ich «Ifo niemanb befchulbigen, baß ich bet

Offenbarung, bie nur-crfS^hntfache ih« w4te SSKrftmg

auf unfer wirtliches Beben äußern fann, eine allgemeine

abfiracte SSebeutung äußerlich onheften, fw p . einem

bloßen SSilbe irgenb einer Theorie machen wolle; «3>i*feS

verfehlte SBefhreben fenntntih fehr wohl, unb ith ferme

auch bte ©rirnbe, weshalb:.heutiges £ageS jeber, ber' oon

Offenbarung, b. h- von- einet wirfächen unb nicht bloS

eingebilbeten SGSahrheit flicht, fo leicht iin biefen lßerbacht

gerät!). Sföhgen bieienigen
,

bte :ihn hegen;'- fich • bäten,

baß fte nicht felbfi bie Offenbarung atS -emrJMo* gemeine

unb relatioe S^atfache nehmen, unb beSwegen um fo

mehr genötigt fepen, um- fte p oerflehen, p leeren Äb*
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flraetioncn ihre 3uflucht ju nehmen. ÜJteine ^hitofophie

»erlangt feine 2hcoric, bic nicht ©inficht, Bcrffdnbnip,

Bewußtfepn ber 2hatfache fclbfl rodre; fie »erabfijeut

»ielmehr jebc anbere. Shr 5>nfen ifi nur bie S5cleuch=

tung, welche bie Offenbarung auf fid> felbjt. wirft unb

bie un$ ju unferm Bcwußtfepn berfelben unentbehrlich

tfh -Sebe 9)hiiof<)ph>e f
bie fieh »on biefer entfernt, muß

fie boch wieber »orauöfcfceu, entweber al$ gemeine 2haU

fache ober olS unbefannten ©tunb, in beiben Salten aber

muß fie in fich felbfi ungenügenb werben. ÜJiur bie,

welche ein SSerffanbniff unb Bcwußtftpn beä ©laubenS

iff, fann ihren hoffen 3wecf erreichen, unb biefe ifi eö

allein, bic ich »erlange. . .

: . (Sbcn fo wenig wie bie Offenbarung , . möge man

auch glauben, baß irgenb eine anbere 2hatfache bet 9las

tur ober ©efebichte butch bie bloße gemeine ©rfenntnip

unb offne 9>bilofophie ober höheres Sewußtfepn ju be--

greifen fep. SBir hoben »on jeher, befonberS hauftg aber

in ben testen 3citen ben Borwittf gehört, baß bie

lofopffie bie Siaturforfcbung unb bie ©efeffieffte »crfdlfche,

inbem fie bie fdjarfe Äuffaffung ber reinen 2batfachen

butch ihre, allgemeinen Begehungen trübe. 2Baß tS heiße,

Shatfachen rein aufjufaffen, nnb baff fo etwa*i offne fffc

herc Srfenntniß nicht einmal möglich fcp| baoon höbe

ich meine Sefer feffon ju überzeugen gefugt, unb eben fo

wohl auch baoon, baß bie ^ffilofopffie gor nicht in allge:

meinen Beziehungen beffehe. Sn ber ©efeffiebte fommt

»on jener (Stimmung bie Ubcrfritif, bie, weit fie blo$
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auf «Irtttüe 2batfad)en aulgebt, nicht allein mit intern

Stoffe nie fertig wirb, fonbern aud? baljenige aul ber

Slecbnung »erweift, welbalb er uni allein etwal wert^

fcpn fann. ©in S3olf, ein 9)?enfd)cngefcble<bt, bal in ber

©cfcbid;fe nid;t bie ©egenwart bei ©wigen erfennt, unb

ben 3ufammenbang, redeten biefe bineinbringt, bat fcü

nen ©runb unb 23oben, aul bem el feine fiebcnlfraft

joge. Sie wirb itjnt jur unbejlimmt flatternben ©rfdjei»

nung, unb ba el betmoeb einer ©rinncrung an bal 23c*

fentlidje bebarf, wirb el biefel bureb Ubeoricn, für ben *

tfugcnblid unb für jeben befonbern 3wecf erfunben, jti

erfefeen fueben. £iefe! ft'nb bie fogenannten flnfiebfen,

beren fdjwerel 9Jeid> unb bittere SBirhtngcn wir nur all:

jufebr erfahren b^cn. Stiemanb glaubt baran, unb jeher

heuchelt fic oor ftcb unb anberen. 2J?it halbem 83ewufjfj

fepn geben fie um bie SBabrbcit b«n»m unb finb fo bie

Eo<ffi*ifen, an welchen ber ©eifl ber Cüge unter bem

Scheine bei ©bien unb SBabren ganje ©efcblecbtcr fängt.

Sn ber Staturwiffcnfcbaft bagegen »erführt jene Stimmung,
(

ben formalen 3ufammenbang bet 9taturgcfebe, in n>el* ,

d;en bie ©rfabrungen aufgclüfl werben fönnen, für bal

2Babre unb büchfa Crfennbare ju galten. Sn biefem

macht man bie reifjcnbften unb bewunbernlwürbigfien '

gortfdjritte gerabe um fo leichter, jemebr man ftcb »on

bem gegenwärtigen ©ebanfen ber Offenbarung lolgemacbt

bat. £)al £ödjfk aber, wol;in man el babei bringt, ift

bie blojje 23oraulfcbung bei Söefenl all einel inneren

©runbel, beren #crvfcbaft in ber ^bilofopbie w ‘r #or*

II. 12
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jüglich biefcm übcrwicgenbcn £ange ju einer folgen 9ta*

turforfd)ung ju banfen f)aben. ©$ würbe gewiß febr

leidet fetjn, biefe Äußerungen über ©cfchidjtS s unb 9ta=

turforfd>ung ju verbrehen, al$ fcp meine Stebe gegen bic

SBiffenfchaft gerichtet. Äaum iß c§ werth, biefem 9J?ißs

verßanb ju begegnen; benn wer ba feben will, ber wirb

auch fet)cn, baß c$ hier auf innere SBefen anfommt, *

unb baß irgenb eine Ärt von Äenntniß unb Unterfliegung

hier nur infofern verworfen wirb, all fic nid;t bureb baö

SScwußtfcpn von ber ©egenwart be§ hvcbßcn Söefcnö

gcabelt unb gerechtfertigt iß.

©nblicb muß id) noch erinnern, baß eS mit biefer

©inbeit bet "^bdofopbif unb Offenbarung ©rnß unb

nicht aud) b»et von Stoffeln unb 2Cnfid)ten bie Siebe iß.

Offenbarung iß alles, nur einmal wirb fie erfahren unb

baS anberemal gebaebt unb verßanben, ober ju ©inficht

unb 83ewußtfepn gebracht. ©$ genügt alfo jur wahren

Sebenbigfeit unb 2Birffamfeit ber ^Pbtiofopbie feineSwcgS,

baß fie bie allgemeine ©toglidffeit ober Siotbwenbigfeit

einer Offenbarung ableitc; benn baburd) würben wir nur

immer veranlaßt unS eine folcbe ju benfen, nid;t fie in

unö ju erfahren, unb bie wirtliche würben wir bann im=

mer nur al$ ein SBilb ober 3eichen biefer allgemeinen, an

fid) aber als blo§ relative ^hatfache bctradßen, wa§ an

fich Unßnn iß. 23iclmebr muß fic biefelbc als wirtlich

vorfinben unb unö burch unfer Scwußtfepn in fie als

in eine wirtliche verfemen, wiewohl fie bieS freilich nur

fann von ©eiten bcS 25enfcnS. ©ic muß fich baher -
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g«nj «nFnübfen an wirtliche Stoffe, bte auch für bie re=

latioe ßrfenntniff ganj gegenwärtige ffnb, unb biefe nicht

hfo$ betrachten als Sßcifpiele ju ihren Sehren, benn alfc

bann weiten biefe nur allgemeine, fonbern als beren wirt-

lich gegenwärtige Erfüllung burch ben einjigen lebenbigen

Snhalt. Ohne bieS hat ffe fein 2'ben unt) &‘m wirfenbe

Äraft. Sie wirb alfo überall in bet unmittelbarffen 2Birt-

lichfeit ffch fel&ff antreffen ,
unb nur wenn ffe eS ff>

weit

bringt, ober wenigffenS in bet 2hat bahin allein ffrebt»

«ff ffe Wahre

3ch weeberhole e$, bie »öde, lebenbtge grfenntniff,

woburch wir jugleich etwas @rifiirenbeS unb etwas 2Be=

fentltcheS ffnb, ijt bet ©laute, in welchem ffch ©ott burch

UnS, für uns unb in unS offenbart, erfahren alSSEhat-

fache wirb fein Snhalt burch bie Offenbarung in ihrer

SBirflichfeit, gebaut burch ihr Setffinbniff in unferm S3e*

»ufftfepn ober öuWh $hWbfob$& mimi

“.j \h, .1 '£

s

v .v\r
;r^j^stv .

i

V.. : -,\vuv. z:: tt ? i -v *••••;!

'„Vif-*-- «-,? :.’C •, .. ;C / ..X: '*,!'• • fu. •

,j:, .. i .

®rei|,eba*e$ ;

r : , , Bon bem Strafe btr in unfern 3eit.

jvr SBrnn eS wahr »ff» baff bie ^rfofo^pfjtc bem 2Ren-

fchen burchauS unentbehrlich iff» fo wirb auch bet 2Baf>n

berjentgen leicht ju wiberlegen fe^n, welche ffch einbilben,

baff unfere 3eit ihr gleichfam entwachfen fe*. ®tefe wol=

len nichts oon ihr wiffen, weil ffe unS oom praftifeben

Sehen unb bem £cil, welches für unS nur in biefem

12 *
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liege, entferne, weil fic unS bcfonberS in ben leisten 3ei=

ten in unfruchtbare ©rübeleien »erflricft unb unS babureb

um baS lebenbigc ©cfühl ber ©egenwart, unmittelbare

SSegcifierung unb Sbatfraft betrogen habe. ®anun fül-

len mir auf l)ijlortfc^cn ©runb unb S3obcn surüefgehen

unS von neuem bcgeiflern, überall in baS wirflicbe Heben

cingreifcn, unb waS bcrgleid;en Stoffeln mehr ftnb, bfc

fo ohne alle tiefere SSegrünbung nichts weiter »erraten,

als bie Hujt, ficf> bie Unbequemlichkeit beS 2>enfenS jp

erfparen. SBaS jene ftnfdjulbigungcn ber lefctoergangencn

5>l)«lofohbien betrifft, fo ifi nod) febr bie gragc, ob biefe

baS 3erfallen alleö politifchcn, fittlicben unb religiüfen

SufammenhangeS in unferm Heben bewirft, ober ob fic

nid)t vielmehr im tiefen ©efühl bicfeS 3erfallenS ficb auS

bem fronen Triebe entwickelt haben, bem ganzen Heben

in ben inncrjten ©rünben beS ntenfcblicben 33ewufjtfepnS

einen neuen SDtittelpunct unb feffen «£>alt ju bereiten.

biefeS bisher nid;t gelungen, hat bie ^hilofophie mehr bic=

fer zerrütteten 3cit bienen müffen, als fie ju etwas S3ef*

ferem herfleHeit können, fo liegt bieS an bem ©ange beS

SEBeltgefcbtcfS, ben fein cinjelneS SBeflreben hemmen fann,

unb cS ift bamtt wenigjienS noch nicht ausgemacht, baß

fie nicht boch noch baS praktifch? Heben wiebet «rfrifchen

unb in ber vielleicht nun erfi möglichen £iurcbbeingung

mit ihm einen neuen Xuffdhwung herbeiführen könne. ^
35aß aber: bie SBelt auch iefet nicht beS ^hilofophi5

tenS entbehren föttneunb. baß fit nur baS rechte» grüßte

liehe unb jufammenhangenbe fchmqhe, baS geigt ihr gair=

,

•'

X
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gc$ gegenwärtiges Verhalten gegen baffclbe. £>enn wenn

man genauer Ijinfte^t, worin bie Steigung jum «jjiflorts

fäcn, 23olfSthümlicben, fPraftifdjen befiele, fo erftaunt

man übet ben faft burchauS berrfebenben SJtangel an als

tem wahren ©cfühle für baS Unmittelbare unb Cebcnbigc.

©ben fo unbequem wie bie ^biiofopbie, ijt biefem oerjos

genen ©erfechte auch-bcr ©mit im praftifeben ?ebcn.

©S giebt feine ^ijlorifc^e 2batfatbe, fein $?iligtbum beS

Staats unb ber Sfcligion, baS nicht erfl bntcf> ben gtat=

ten Überjug bcS » haltungSlofen ©cfchwdheS

um feine ©igentbümlichfeit gebracht, ja man möchte fas

gen, bis jur 2üge entfiellt werben nutzte, che cS ficb

butd) ben neu gewonnenen falfcben Schimmer empfehlen

fann. Unb fo fcbldgt benn biefe fafi aUgcracine 9>oIemif

gegen bieiPbilofopbie in etwas gattj ©ntgegengcfebfeS auS.

ffiicr bdlt ficb &<nn mit Ureue unb fd)tic^tem ©lauben -

an etwas, baS etificb nicht erft gut 2fflegorie allgemeiner

Sähe gemacht bdttel ©iner innigen Eingebung an baS

lebenbige Sßabre wiberfireitet ja fchon bet eingewurzelte

>f)od;mutb, womit jeber ©ingclne ficb jum bmien Stieb*

ter über alles fefcen, alles mit feiner ©infiebt umfaffen

will. -.©ben biefer ^oebmutb aber, »erbunben mit bet

ihm natürlich eigenen Trägheit beS ©eifteS ,
iji eS auch,

bet ein tiefes unb gufammcnbdugenbeS Denfen oerfebmabt,

Wogu biefclbe Eingebung unb ©ntduperung feiner ‘Per*

fönlid>feit gehört, wie gut achten unb innigen 23cgei|ks

rung für wahrhafte 2hatfacben. ®arum ifl eSmicbt baS

"iPbilofopbiren was man flieht unb oerfd;mdht; fonbern
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nur ba« ernffe, aufrichtige , bie ‘Äufppfmmg befchranftet

?>«f6nlidS>fett forbernbe • 6in ieb« will

feine eigene ^fcilofopfjie f)aben unb fte ftd? felbet machen

tünnen, wie er fich feine SShatfachen felbet macht, um

fich fünfflich bafüt ju begeiftem.,:.,Denn überall hangt,

wie gejeigt worben, bet wahre Stieb: jur Styilofonhie mit

bem wahren : 83ebürfniff beS unerfchütterlichen ©laubenS

auf baS innigffe ;jiifammen. '
i ->l M .

i*j

-.©ieht nKm inun biefe Beit toon einem folgen ©e*

fühtSpuncte 1 an, fo. follte man glauben, fte muffe brs

9>bilofopbie, bie wir bie wahre nennen, hHfl ungünfHg

fetjn, man ndhm'e benn an, baff aus bet hoffen 3et;rüf*

tung fi<h mtmtltelbar bas ©ute wiebex erjeugen muffe.
*

9lun bin «ff. feft überzeugt, e$ fetp einet; bet gefahrlichff««)

3rtthümer,\baff
;
au$ bem ©flechten an unb für; fich ©«*

ta$ entliehen rfütine. Dagegen ifte* leicht emjufeh«n, baff

eine Beit, in weichet alle unmittelbaren uttb überlieferten

Überzeugungen fajl auSgerotftt:ffmb; nur bttreh ©inftcht

unb ©ewufftfebn gewttet werben banne. • Tibet auch bie«

fei reicht nach ' nicht hm. Denn wenn bie ^itofopbie.

nur als ein @rfft& für baS unmittelbar ©egenroartige unb

Sebenbige benufct werben foBte tmb müßte
, fo würbe.fit

in biefet Trennung »om Seben, in welcher fte nicht he*

ffehen fann, wiebet in etwas Tfbjiracteä.unb SeblofeS übet*

gehen..; SBenu fic alfo gebethen unb für baS geben felbff
'

fruchtbar werben foll, fo muff fic auch fchon in bet©e*

genwÄt-.-ihKn: lebenbigen Äcim haben. - v't ptm

c Daff cS füh aber wirtlich fo »erhalte, baS muff man
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glauben, wenn «nun irgenb 3J?uth unb Äraft gewinnen

foll, für ba$ ©ute $u wirfen. 9)tan muß überzeugt fepn,

baß bie Gegenwart ©otteS-biefe
;
2Belt nicht »erlaffen fönne,

nnb baß alte Umwäljitng unb 33erwanblung, fcfjtene fie

auch beim erßen 2Cnfalicf nur2ob unb 3errütlang ju fepn,

nur bet Übergang ju neuem Beben feg. @3 tmt i« 3e*s

ten gegeben, wo blinbet 2Bahn, in ber ©eßalt bc§ ©lau^

ben$, bte SBelt oerberbte
, unb e$ iß wieber beffet ge?

worben; feilte ftd) nietjt and; auf bem «Streben nach 23«;

wußtfepn unb. ßinficht , wie febreS ftd; aud; In feiner

heftigen irbiföeu dntwirfetung oeiirren möge, wieber

ein ehleref ,JBenfen entwidetn, welches fid> an feinen

eigentlichen 3nh«lt ,
ben b«$ ©laubenS, wieber feß an?

fließen fönnte? £)ie gegenwärtige S3crwilbcrung $ oiet-

leicht nur baS äußere ©pmptom »on bem Gingen beS

©eißeS, ber wieber ;u feinem rechten 9)iittelpuncte jus

tueffehren will, r.;\

ein folcheS ©pmptom ßheint.mir auch «ne «Ubere

Verirrung ju fcr>n, welche offenbar in ber ^Philofpubi«

fclbfl uberhanb genommen h flt. ©S iß nämlich unuets

fennbat, baß ße felbß, beS ^erumjrrenS tnj Mgcmeiaeu

unb im gormelwefen mube, ftd? gebrungen fühlt einen

feßen SSoben in 2hntfacben aufeufueben. ®aber rührt

erßlich bie fcheinbnre SJlpßil, mit welcher ße fich b?ßrebt

bie ©efefce unb SBirffamfeitcn ber Statur auf.baS @e|*

ßige unb Sittliche ju übertragen unb fo gleichfa« :bic

©ittentchrc burch bie 'Pboftf ?u begrünben. 2>iefc höchß

gefährliche Hdufcbung , bie nur jum ©treben nac) Sßagie
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fcerfübrtunb bie SKäturfünbe wie bte Stcligten jum SDKts

tel eine§ folgen 2Bafjn§ oerfdlf«ht, ifi eilt bofeg Reichen

bet Seit unb fonnte in beroberfldchlichen ©efialt, wie fit

erfef/einf, nur in einem foldjen 3ujtanbe ber 5Cupfung

»Ort »ielen für etwa! Siefeg unb innerlich Ärdftigeg gehak

ten^merben. 2)ic wahre 9j?hftif befielt in 'bet Erfennt*

nig beg (göttlichen, wie cg in ber Ejcifienj fllg SSefen un»

mittelbar gegenwärtig ift, unb ju ihr führt alfo nur bie -

wahre Einheit ber ©pccnlation unb Sjfenbarung
, welche

ich gefchilbert habe. Sn biefetn SRittelpuncte müffen ftd>

in ber Sfjat auch bie füttlichen Ärdfte in ber ^iatur, fo

wie bag phbfifche Sehen in ber ©ittlichfeit trachweifen laf*

fen, unb bag tiefer unb »ollfommener a(g trgenb in einer

einzelnen Stiftung. Um fo »erfehrter ijf eg aber, außer»

halb beffelben bie ©tdepte ber SRatur burch perfönlichen

Eigenwillen beherrfd;en, ober bag $ächfie in unferm 53c*

wußtfepn aug biefen ©idchten alg ihre geworbene Ent»

wicfelung herleiten jlt wollen. 2luch hat btefer $ang ju»

oerldfft'g feinen anberh ©tunb alg bie Unfietigfeit ber

fitflichcn begriffe, fo lange man fte nur unter leeren gor»

mein §u benfen weiß, unb bie bunffe Annahme, bie man

fkh frtilich felbji nicht gefleht, baß bag an ftch ©epenbe

äm Enbe hoch bag blog Staatliche unb fo unmittelbar

ber SBabrnebmung (gegebene fep. Snbeffen ließe fich mehr

von biefet Dichtung fagen, wie fie in alteren Seiten auf*

getreten ift, wenn wir ung hier nidbt auf ben beflimmte*

fi?n 3wedf befchrdnfen müßten, ©obann hat aber auch

benfelben Qfrunb bag allgemeine ©tteben, in einer rnptbi*
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fdjen SBetfgcfcbicbte,- bie man nad; einem worauSgefebten

©pijlem fid) entwicfeln laffcn möchte, bie ^Beglaubigung

bcr $>l)dofop()te (lufjwmcifen. $ier fann man an bet @rs

fabrung fclbfl redjt bcutltcb’ cinfeben
,
wie allcö ocrgeblicb

ift, mb nicht bie Sljatfac^e gonj gegenwärtige Offcnba?

rung linb ihre ©rfcnntnijj wahre ©peculation iff. 25enn

balb will man in ben bioS crfcbcmcnbeh relativen SEbat?

fadjen baS ©pflcm finben, unb bicfcS ©pftem februmpft

am (jnbe in einige fümmctlicbc Ttbffraetionen jitfammen,

bie man natürlich leicht überall betätigt finbet, weil jit

fo leeren gormcln bie Seifpiele überall uorbanben finb;

balb will man ein fd;on ootauS gebilbcteS ©pffem in eis

nem fpffematifd;en Verläufe ber ©efd;id)te abgebilbet fe^

ben tinb fdjabet babureb fowobl bcr ©cfdffcbtc,. bie fid>

bienacb bequemen mujj, alö bcr
, bie nun,

anffatt in hinein SRoment bc5 gegenwärtigen Sewufjt»

fepnS erfaßt ju werben, ficb in ein jeitlicbcS ffißerben oer*

wanbelt. 2>iefe finb bie ßrfelge, wo nicht bie ooUe

Durcbbringung ber Offenbarung mit bem Denfen febon

gegenwärtig iff; benn bon ba au§ Icifft ficb allein bie

mpffifd^e ©egenwart ©ottcS. in bcr ©efebiebte oerffeben.

3ene SSeffrcbungcn aber beroeifen, wie ieb fegte ,
ein un*

uuötöfcblicbeS S3cbürfniff nach einer folcben 3Mird;bringung,

wenngleich weber bureb bie fPbbfif ber ©laube, noch bureb

bic mptlfffcbe SBeltgefcbicbte bie ©pcculation begrünbet

werben fann.

'S» allen biefm 3eüben ber 3eit iff’- fcbwerlicb ba$

bücbffe Sebntfniff nach einem feffen $alt in bet Offen?
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batung jÄ .D«rfftmen. öottrff giebt fid) taffctb« 'freilich

als blojieS Seburfhijj ftinb, «l§ bringenbeS @«fuhl beS

fOfimgclS unfe ber* Stete, welches füll eben, »eil eS beS

wa^wn 2»bbÜS «ntbfbö, :et0«n« £>firftigfeit «IS

Steichfhttnt bw^fpic^ln.: fuc^t biefeSi unruhig«

$in* unb $«r»enben: na<h wfchiebenen ©eiten, »eüheS

ich eben gefchilbert.habe,baber felbff berSBahn, baSSe*

wufjtfefm be§ teßgiofenoSebiirfaiffeS fep fdjon bie @tfüU

lang beffelbeiW' 2Bo e8 bag<gw: ßrnji uHtb f
bi« ©tgm*

wart beS ^tfenSgufjufaffen uab «Säuch in ltnfcrcr 2Birf*

ffehfcttröW: gegenwärtig ju benfen, ba »enbet jüh bi«

Seit mit Wriütfl ab. vSMchtSbeffomemgcr wirb Ppe hört

gebtungenr «erbe» . bie SBabrheit gelten ju laffen , fi<h in

fie;ju »erliefen uäb an ffe-gn* glauben: beim boffbiefeS

ihr fehle, hefomt fte bewußt-ober unbewußt überall. 2Ba$

fit au4>'»etfurh«f!*m ^n bet Religion butch Äuggleichun*

gen im; .ttufjetn, im . Staate biurch allgemeine SSegriffe

baö unmittelbar ßebenbtge immer mehr
.
juoertvifchen,

fte wirb baburch^ felbfl-hinarbeifen muffen auf (Sinficht: in

, baS Sehen ,<< baS'ja allein baffelfee iff; unb ijl büfenut

erji mit 6mj! herborgrtreten,4» wibb fie ftdj auch;, »an

felbff an. ihren «ähren Stoff,: bie, lebenbige hiffötifche©ß

fenbarung, auf baS innigffe anfct>l|«ßen. £>amt»irb bi«

fiBrit mit€injüht glauben, unb'. bnbutch' mcüeidjt em neues

fPrincip lebenteiger. ßntwitfetiuigfrei »erben. . "» % l

£)ie Pflicht unb ber S3cruf bet $Phil°f«hhie »ff f3,

ffreng unbi aufrichtig benSBeg ju »erfolgen, ben böS SSe*

»uptfepu bet Seit., »eltheS jugleich .ihr eigenes iff, ihr

itized by CiOOglc
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»nrfdjrcibf. 2111er SBiUfür muß fte abfagen ,
allen mibe;

grünbeten SBünfcben, aller Unruhe, bie auS bem ©efübl

beS noeb nicht befriebigten 23ebürfniffeS entfielet, unbefum;

inert um ben SBabft, ber baS £)enfcn überbauet für et*

waS SBillfürlicheS unb (StfonneneS hält", fo wie er im fiil»

len feinen eigenen ©laubcn aud) nur als etwas berglei»

eben, als ein. g<w«^ltc^ jum Sefferen hegen f<uin.

SBiberfinntg,: ja. freoelbaft wäre baS ©rheucbeln eines an*

geblieben 3utücf&erfe&en$ in Jbi.e angebliche Unfd)ulb urifc

unbewußte SEBa^rljaftigfcit »ergangener Seiten. . 2}arum

muß bie ^hilofophie oorerjl nur, beflimmt aufweifen*: baß

in ihrem ©enfen bie ewige unb juglficb für uns gegen»

wärtige -2bntf«d;e enthalten ift, tuib baß ficb birf«:.Shat»

fad;e bureb wahre,, aufrichtige ©infidjt in ihre Statur ju

jeber 3eit wicber finben laßt, baß fie unter allen Um?

(tauben 'wiebet bie »ollfomnicne ©egenwart unb b«S ur?i

fraftige Element unferS ScbenS werben fann. 2>enn

Fimmel unb ©rbe »ergehen , aber baS Söort ber SSJahr»

beit »ergebt nicht, möge eS ficb aud) noch fo tnannigfal*

tig ?u »erfebiebenen 3citen unb einem »er|cl;icbcnen

wujjtfeijn »erfünbigen.

hierüber wirb nientaftb 3weifcl hegen, ber ii4) hat

überzeugen laßen, baß ber.Snbßlt jber wahren ^bilofo»

pbie unb ber £ffenb.aru,ng berfrlbf :feu. 25er fötitföb

muß fid) nur in < bem 23«lauf ,ber 3eiten halb jurtäcbjl

an bie befonbere (Srfabrung ber. ©egenwart beS göttlichen

SBcfenS anfdjlicßen, halb mehr an bie.©infid;t in biefelbe

bureb baS nicht minbet göttliche, in ihm lebenbige £cn»
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Pen. ©oft ftat und ja ba$, »aö man gen>6f)ntid) 23er*

rnrnft nennt, ntcf>t bloS gegeben als ein dußc«6 2ßcrf=

geug, »elcbeS mir gebrauchen fonnett, reie unb »ogu mir

»ollen, fönbern ba$ »ahre ©enfen iß ebetx fe wohl fein

fötn un§ notbwenbigeS SBirfcn »ie ber ©laube. Dl;ne

ihn unb feine (Sinwirfung unb unfere Eingebung an

biefe, wirb bie Crrfäbrttng feirtcr Dffcnbaruncf Aberglaube

utib ba$ ©enfen Sophißcw* ©arum haben auch bieje=

nlgcn, welche gunachß bon ber ©rfabnmg bcS Sittlichen

auSgingcn, ^p^tIofopt>irt, »eil fie mußten. Schon Sohan*

neS unb Paulus h<ib«n eS getban; bie dUrcbenodtcr h

«

s

ben e8 nie unterlaffen, unb dl$ ber ©laube frd) immer

mehr in bie empirifche S?h«tfache uerlot, »arb -auch bie

9>bitof«>Phie fpifcfinbig refltcfirenbe Scbolaßif;- £bne $bi*

Iofo^I;fc fycitte ?utl)cr nidjt bie »al;re urfraftige Scbeusv

tung be§ ©laubenS gurhefgefübrt. 5e mel>t aber bie1

«Raffe unb ber äußere Umfang ber gemeinen @rfcnntnif[e

junimmt, je noth»enbiger »icb ba$ ©enfen, je bringenbet

ba$ Seburfniß, bie gorm teffelbcn an ihrem »efentlicbett

Inhalt 5«» lebenbig' gegenwärtigen SEhätigfeit ju geßaften.

©iefe »achfenbe Auöbehnung ber bie Grrfcheinung guf«

nebmenben unb »erfolgenben ©rfenntniß h°t cS bewirft,

baß bie ^>hWfoHphW *><* Sorm nur uorcrjt unter einfcitU

gen S3orau$febungen halb bfefeö, halb jenes 5Diittelpunc=

teS einet lebenbig frdftigen Anfchauung , • jum AuSbrucfe

beS SEBefenS ju machen fixeste, ©aß biefeS feit bem fo*

genannten SBicberaufleben ber SBiffenfchaftcn in fpßema*

tifcher Reihenfolge gcfchehen iß, ließe fich beßtmmt et;
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weifen. SJehauptct baö äeitalter, beö ^hifofobhiwnb nach

'

fo »ielen ©cftaltungen beffclbcn faft unb mübe ju fei;n,

.fO ;:fann bie$ eben aus bem ©efü^le, bap ein gewiffer

ÄreiS burchlaufen fet> ,
ju erklären fepn. 2fber gerate

barum wirb e§ nun in ben SKittelpunet einbringen, ober

mit bem Senfen auch ben ©tauben unb bie SBahrheit

mnb fein $eit aufgeben müffen.

*£>aben wir fo bie wahre 2age bet Singe unb ben

barin liegcnben wahren ffieruf bet ^O^Üofo^tjic erfannt, fo

barf nid;t bie gragc fepn, ob unfert Ärafte Ijinreiefjen

ibn ju erfüflen. ©in jebet .hantele wie er eS nach un=

beflogener unb recfjtfd)affener Prüfung einflcfjt. , Ser ihn

jum reinen ©treben nach bem SSabren getrieben, ber wirb

bie ®adbe beö SBahren glorreich butchfefcen. SZBcr auch

nach fcßwacher, aber reblicber 2fnf!rengung im erflcn

fang be$ Kampfes faßt, über ben gebt nicht minber ber

SSeg jum ©iege unb jut Stetfung beä ©anjen. Sicfe

^Betrachtung mup ben ©injelnen troffen , wenn er oft ja^

gen möchte, weit er ein toiel ju gropeS unb ferneres

SBerf übernommen.
; , (i , ;.. rv .

... ...
. ;r . t
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23ierjehnte§ ©apltet.

SB o n ber gorra bet ^bitofopbie.
' ; * r n ; i i •

.

bleibt nur noch übrig etwas über bie §orm ju

fagen, in weld;er bie ^Pbilofoppie, meiner Meinung nach,

ihrer aufgefteßten SSebeutung unb Skfiimmung am befielt >

genügen fonn. .
• - • ~9 "r ... < .... ,, .... . ;^v f" *il' jrr
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Schon haüe ich mich in einigen <SdE>riftcn bet ©e; •

fprdchSform bcbicnf, unb bc§l>alb mancherlei Anfechtung

gen erfahren, weld;e§ auch ber nad;(lc ©runb ifi, mich

hier über biefen ©egenjlanb ju äußern. 2)enn ba bie

gegenwärtige Schrift hauptfdchlieh bcßimnit ifi mein ©inj

»erfianbniß mit bem publicum ju befördern unb ganj

einfad; ju fagen waö ich will, bamit eS l;crnad; in mei;

nen ^^ilofop!;ifd;cn Schriften beflo leichter wirklich crfannt

unb »crfianbcn werbe, fo wirb auch über biefen kirnet

eine drfldrung I)icf>cr gebären.

9)?an legt ber gorm be$ ©efprdcbS, wie fte »on mir

gebraucht worben, jur 2afi, baß fie ba§ 33erfidnbniß ohne

9?oth erfchwere, bie einfad;e Meinung in ju »iele SHer; •

wicfelungcn cinl;iille, furj, wenn man e$ eigentlich au§;

fprechen will, baß fie bem 2cfer ju viel SDtühe mache.

Ijci^c ben Scitgeifi unb feine gorbertmgen »erfennen,

meint man babei, ihm ein fünjilicbeS ©ewebc barjubie=

ten, an welches er ftch machen folle, ohne ju wiffen, ob

er nachher aud; für 3eit unb SWübe gehörige Belohnung

finben werbe, unb wobei er, ber großen 3wecfe wegen,

bie er rafch unb unauSgefefct »erfolgen muffe, nicht 9Ruße

habe ftch aufjuhalten.

2Ba$ ber Bcitgeiji »erlangt, infofetn er ein »erwähn;

ter unb »erlogener ifl (unb biefem wirb eigentlich nur

mit foldjcn Urtheilen gcfdjmeichelt), baö weiß ich auch

fehr wohl. Gr »erlangt b«l&Pbifofopbifche ®eclamationert,

V»litifche Sophifitrcien unb, unter bem ©ecfmantel jebet

wiffenfchaftlichen SBahrheit, Applicationen auf ben äugen*
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blicflidjett ©tanb bet Parteien. 3hm . btrglehhen 9lah*

rung ju liefern, inerbe ich mich nie nerflehen* unb icf)

brauche mich nicht baruber augjulafijen, warum nicht.

Tibet aucf> bie fpfiematifdjc, lehrenbe gornt ließe et ftd>

wohl noch gefallen. (Sin in - Paragraphen abgefafjteg

©pjiem arbeitet man bureb, man fommt balb bahin, ihm

feinen technifcbcn ßlnffcnnamen ju geben, man faßt feine

©entenj baruber, unb nun legt. man eg auf ewig bei

©eite. @g fommt nut wieber jum 23orfd)ein in bem technü

feben Äauberwelfch non Pantheigmug, gataligmug, Deter*

miniSmuS, &ualigmug, 9tationali8mu8, Sbealilmug, fRen*

ligmug u. f. w., bag feineg SRenfchen ©emüfh bewegt. Sch

neradbte bie bogmatifebe gotw an ftch nicht, noch

ebleren ©ebrauch, fo wenig wie bie Tlnwenbung ber Phi*

lofop^te auf jebe§ augenblicfliche praftifche Sebürfniß; aber

ich fürchte non biefer unb jenem bie oerfebrte unb griff*

lofe Auslegung. Sch möchte gern bie Phtlofophie «W

wahreg ®ut beg 2eben5', alg Guell beg gegenwärtigen

uoßen Sewußtfepng, al8 lebenbig einwirfenbe Äraft aug*.

bilben unb mittheilen unb bag gefehlt, wie ich glaube,

überhaupt am beflen burch bag ©efprnch, »orjüglich aber

bann, wenn man einen jeben erft wieber baju notigen

muß, ftch felbfl bag 83ebürfniß einer unmittelbaren unb

wefentlichen Überzeugung einjugeflehen.

35ag 83ewußtfepn aber biefeg Vebürfniffeg ijl allezeit

ber erfie ©chritt unb bie Erwerbung eineg folgen SRit*

telpuncteg ber Überzeugung ber rechte SOBeg, um ftch aug

folchen Verwirrungen wieber hewugjuwicfeln, in welch«



I

102 ,11. Über bie wahre SBebeutung
«

wir gegenwärtig bie rticifien »erfunfen fehen, ja beibe$

ijt überhaupt. ju einem würbtgen geijligen 3uftanbe uns -

entbehrlich. 2Ba$ hilft bem SRenfchen alle Sülle einjefc

ncr Erfahrungen ,
alle Segeifierung für einzelne ©egen*

fldnbc, formen unb ©cjtaltungen ber SEBiffenfchaft, wenn

c3 ihm an einem Snnerfien fehlt, wo ftch alles »ereinigte

unb feinen wahren ©runb unb SebenSquell fdnbe? £>h*t*

biefe SSegnmbung unb Erleuchtung burch baS SBefentliche,

burch bie ©egenwart unb baS reine SSewuftfcpn be$

Ewigen in unS, werben felbji bie.formen, in welchen

fich ber ©cijt burch bie ©taffe bet Erfenntnip ergiepf,

ju gefpenfiifchen Erfcheinungen, bie jum halben SBahns

finne »erlocfen. San biefem Erfolge fonnten wir nur

alljtwicle SSetfpiele auS unferer heutigen Erfahrung aufs

weifen. 9Ran liebt eS auS allen SBiffenfchaften einzelne

©eiten unb theilweife Offenbarungen herau9juhcbcn unb

|tc für ben fchwachcn unb fich felbji ttnflaren Srieb nach

einem geijiigen ©$aucn, ber, wie gezeigt worben, eigents

lieh au$ bem SRangel an gdhigfeit baju entfleht, heraus*

jufchmürfen. Ein pbantaftrenbeS .jjerumfpielen um bie

,

Siefen beS menfchlichcn S3ewuftfepnS
, fowohl nach ber

natürlichen als fittlich - religiöfen 3üd>tung, welches immer

nur einzelne Söne anfchldgt unb aus ber »ollen $ar*

monie bcS ©anjen auf eine eritpfinblicbe äBeife heraus*

reift, umfpinnt bie ©emüther mit Srattmen, in welchen

fich baS wahre SSefen in taufenb ©efpenfter »erwan*

beit, feine $crrltcb?eit in leere Fracht, bie Srüfiung, bie

feine Erfenntnip mit ftch fuhren follte, in wollüfiige
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Seängfligung. 25ie (Sagen von jenem wahnfinnigen ma;

giften ©treben, bem bal SEieffle unb Sßefentlicbfle im

menfdjlidjen ©eifie gum geglichen ©enuffe nnirbe, bew<5f)3

ren fid> vor unfern Äugen. Son einzelnen Siegionen

unferl Innern wirb bie £>ecfe, welche fie mit bem ©an*

jen oerbiabet, hinweggeriffcn ,
man jcigt bie pulfirenben

>Drgane, unb ber fhmipfe ©inn, bei wahren ©chatten!

ungewohnt, glaubt in ihren franfhaft gucfenbtn 33ewes

gungen bie Sufi bei f)6cf>flen Sehen! wahrgunchmen. ©o
wirb felbft ben Ungeweif)tefien ein verwirrenber 33licf in

bie ^eiligen ©efycimniffe ber Statur eröffnet, all in bie

©rengcn bei ÜBahnfinn! mit bem SBcwujjtfetjn
,

in bie

3ufianbc bei Sebenlmagnetilntul unb ähnliche, welche

um fo mehr reigen unb einfeitig begeifiern, unb gleich

fam burd; einen geifiigen ©chwinbel bie ©emüther in ftch

hineinlocfen, je weniger fie verfianben werben. Äuf gleite

SEBeife fielen unfere 5Rt)t&ologen mit einfeitigen S3egrif=

fen, bie fie aul bem ©äugen bei vollen religiofen Sebenl

ber 9Renfd)l)eit l)eraulreißen unb bann leicht vorgeigen

fonnen, unb unfere ©taatlverbefferer mit politifcijen gor*
V
mein, welche ihren wahren ©inn oft erfi burch bal ®e*

gentheil erhalten, bal ihre (Sinfeitigfeit aufhebt, unb bai

her auch bie, welche ihnen all panieren folgen, gur

Unfehlbaren Sernichtung burch folche ©egentheile fuhren.

Unb alle biefe ©opfnßrreien erhalten natürlich ben fchwärs

ftlerifchen Seifall ber SRenge, weil fie in ihrer verberbli*

d>en Äbfonberung nur atlgu leid;t aufgufaffen finb unb

bit -SSühe bei ®enfenl nicht allein'Unnüh, fonbem faft

II. 13
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unmöglich machen. Senn bicfe 9Jlüt)C fcbeint baS ju

fcpn, waS btcfcS ©cfdffccht am meiffen fd;eut. Sem auf

biefe SBeife gcwedten $ange fagt benn auch bic beliebte

gorm bet abgeriffenen, ffürmifchen Seclamation zu, welche

nur bem oerffanblich iff, ber nicht weiter als eine ©eite

lang benfen mag ober fann, bemjenigen aber, ber eines

höheren 3ufammcnhangeS bebarf, ben Äopf oerwirrt unb

ihm bie fchwicrigffe unb unoerftdnblichffe Schreibart wirb,

weil ftc eben ocrftanbloS iff. §rei unb offen will ich eS

gefielen, baff id> in biefer Spanier, wenn fie noch weiter
i

um ffdj griffe, nidffS anbereS als baS raffhe ^)inabeilen

ZU ffumpffinniger SSarbarei ernennen würbe.

Unb um fo auffallcnber iff biefe frühe 2luSgrtung,

ba nod> oor ganj furjer 3eit alles ooll war oon Äunff

unb funffmdffiger ÄuSbilbung unb Enorbnung jeber 2lrt

oon SBiffenfchaft unb befonberS ber ^l;ilofopl>ie. @ben

bie gorm bcS pt)ilofopl)if4>en ©efprddjS, bie je£t für eis

nen unnützen unb langweiligen Umweg gehalten wirb,

war bamalS baS ^ödjfte 3iel, baS biejenigen anffreben

fonnten, bie ffd? mit folchen Singen befestigten, unb

fchon fid; um biefen $PrciS ju bewerben, galt für ein aus*

gezeichnetes 23erbicnff. Sie ocrfehlteffe unb leblofcffe

9?ad;ahmung ber 9)latonifcbcn Sanier würbe hocf> oerehrt

unb man zeigte baburch wenigffenS, baff man ben SBertfc

biefer gorm für bic ^hilofophic anerf'annte, wenn man

ihn auch nicht begriff. £ber galt bicfcS alles nur fo

lange, als eS 9iad>al;mung ober 2tffcctation war? 3ei<}te

fich auch hi« bie ©chwdd;c ber Scutffhen für alle oor--
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nehme Aneignung frentber 9)?obc, welche ftc immer oers

fuhrt fjaf, wa§ bei ihnen felbß naturli<h enfßanbcn, waS

treu unb crnftlicf) gemeint mar, ju »erachten ?

25cm fcp inbeffen wie eS wolle, bic ©efpradßfortn

wirb immer bic lebenbigße unb bic <5d)tc für eine leben*

bige 9)l)ifofopbic bleiben. 2So alles barauf anfommt, baß

bie ©rfenntniß nicht bloS au§gefprod)en, »ernontmen unb

aufbewahrt, fonbern baß ftc unfer »ollfommeneS ©igen*

thum unb ber (Stoff ttnferer innerßen Erfahrung werbe,

ba muß bie Sorm bic beßc fcpn, welche fic lebenbig »or

ben ^ugeit ttnferö ©eißcS in unS cntßehen unb in baS

crfdjeincitbe Sehen hrr»brwad)fen lagt. Unfer SScwußt*

fepn aß teittcr ©taube, btlrch welchen ftch unfer 2nnerc§

crß felbft ergreift unb feine S3erwanb(ung in £ffenbas

rtmg beS ©wigen erfahrt, iß bic SMigion. (Sie iß nicht

anbcrS barßellbar unb mittheilbar, aß burd) folehe S0?tt=

tel ttnb$ormen, welche auf bicfcSSnnere ungcthtflt wirs

fett unb baffelbc ganj in Erfahrung beS $6chßen außös

fen; ja fic wirb eigentlid) gar nicht mitgctheilt, fonbern

wir empßnben ttnö mit tfnbercn unmittelbar aß ©in$,

aß aufgegangen in ein gentcinfameS ©lement, wenn wir

ganj oon ber ©egenwart ihrer SBirfungen bttrehbrungen

ßnb. Stach ber enfgegengefehten 9tichtung wenbet ftd)

bic Äunß. 2titch ße h«t cS allein mit bem SBefentlichen

unb ©wigen in unferer Statur ju thun, aber ftc faßt es

nid;t auf, wie unfer gattjeS SBcwußtfepn in bemfclben

»crfchwihbct, fonbern wie eS ftd) bttrd) baffelbc in ein

»olleS gegenwärtiges unb erfcheinenbeö Sehen geßaltet.

13 *

t



196 II. Übte bie tva^re ffl<beu:ung

Hafer ©emütb giebt ficb ^ter v^lig feinen @cgc«ft«n*

ben bin, unb vcrwanbelt fiel) gaiy in tiefe, »veil eS nur

fdjaut, wie baS Öottli(f>e felbft jur (Srfcbcinung geworben

iß, ficb ganj mit ibr burdjbringt imb fid) eben be&balb

wedjfelSwcife mit ibr in ein wahrhaftes Scfeijn auflofet,

von welchem weber baS 6wige als bloS gebadjteS SBefcn,

noch bie (^.rfdjieinnng als bloße (Snjienj mefct abgofon*

bert werben fann, unb welches für bie Jfunff ber eigent;

lid)c ömmb unb ©oben i|T. äwifeben beiben, ber JKelu

gion unb ber Ännfl, (lebt bie 2>ar|tclluug ber

pbie. Sagt fic baS SBefentlicbe als gegenwärtiges 5>afe»;n

auf, fo fann biefeS nur ein fold>eS fepn, in weldjeS baS

SBefcn ganj aufgegangen ijl, unb infofern ijt fie Äunjl.

Tiber baS SBefcn foll jugleicb alS folcbeS erfannt unb

beutlid) gebad)t werben, eS barf ficb alfo nicht bloS in

baS 2>afepn verlieren; abgefonbert barf cS aber von bem?

felben auch nicht werben, fonjt wirb cS eine leere ?fb=

ßractioti. Sein 25afepn muß alfo jugleid) ber Sufranb

unfcrS eigenen 25cwufitfer>nS fc\>n, in welchem allein bie

SJcrwanblung beiber Seiten ber (Srfenntuijj in einanber

jugleid) mit ihrer Ttbfonberung aufgefapt werben fann.

35iefeS alles nun gcfd)ieljt bureb baS ©efprädj, in weU

djem ber ÜJlenfd) fein eigenes Äunjtwerf unb babureb

nur bcjto tiefer in baS einfach fte, unmittelbarfle unb ßillfte

58ewuptfei;n von feinem innerßen SBefcn unb ber (Segen*

wart beS Ewigen in if>m jurürfgefübrt wirb.

6s genügt bifä 1 ' feincSwegeS, baß gewiffe tbeoreti*

fd;c Meinungen an einzelne erfunbenc SJamen von tytt*
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fonen oerfheilf, unb unter biefer ©cftalt in öeweisfuh»

rungen unb SBiberlcgungeu oerflod^tcn werben, weldje,

ba ftc bloS mit Gegriffen ju tfcun ijaben, freilid) leichter

unb bequemer ohne biefen leeren 3(ufpuh bargelegt wer*

ben Fonnfen. (fben fo wenig genügt eS, bajj biefe $>ers

fönen burd) bie (finbilbungSfraft inbioibueHet aufgebilbet

unb bajj mit ber ßnftwtfelung ber Meinungen and; ein

bramatifdjer Erfolg für bie ©cmütljer ber Spredjenbcn

nerbunben werbe. Sieö wäre nur ein falfcfycS unb uns

genügcnbcS Jcunüberfpielen In ba3 ©ebiet ber&’unjt, unb

ftanbe grabe befchalb um fo weniger in wahret Serbin;

bung mit bem l>6rf>ficr» 3wede. Sic Verfemen muffen

gan 3
lebenbig unb gleidjfam abgerunbef hafte heit unb

hanbeln, unb ihre 2f)eifung in oerfd)icbene Meinungen

muft jttglcich eine 3crlegung beSjenigen fepn, waS in je*

bem menfd)Iid)cn ©ernüth aB ciiB unb baffetbe in feinem

©wmbe angetroffen wirb, fo bafi ber ?efer mit ben ^)er*

fonen jitglcid? bie (fntwicfelung foldjer ©egcnfafjc au8

einem 9J?ittclpunct erfahre (
ber in jebem bcvfelbc ifi unb

aud> in feinem oigenften S3ewuf5tfet?n ben Äeim biefet

©egenfähe mit ihrem einfachen unb ewigen SBefcn ent*

hält, (fr muft baSienige, was! baS 2eben feines eigenen

Snncren atBmacbt, in 23irflid?feit gehalten oor ftd> fe=

ben ,
an beren ©egenfä^en aud) fein SUefen Shcil nimmt,

tsnb burd) bie Aufhebung ober 23crmittelung berfelben

muft er jurüefoerfenft werben in bie SÖiiahrncbmung fei*

ner felbft unb ber göttlichen ©egenwart, wcldje in ihm,

wie in allem, ba§ wahre SBefen auSmad;t. ©o muft

Digitized by Google



19$ 1L Ü6er t>it .wa&r« Bebeutung

biefc gorm, welche als Äunß Sbcen in ihrer SBirflidf)*

feit barßellt, biefc zugleich jn ihrem Sföittelpuncte »ctfaim

mein unb. u«S in baS religiofe SScwußtfcpn bet öegens

wart beS SBcfenS »erfenfen.

'5D?an braucht nur biefe u>af>rc 83efd;aßcnheit ber bia»

logifd;cn gorm ju erfennen, um ßch }ii übevjeugen, baß

nur burch ße jt>ie ^>f?Üofop>^i? wirflich lebenbig gemacht

merben fann. 2fbcr cS ergiebt ftd> auch jugleid;, baji

nur ber »erlangen fann fi? in biefer gorm ju »erflehen

uub ju genießen, bem fie wahres ßcbcnSbcbürfniß iß»

2lußerbcm aber wirb fie überhaupt ein bürreS unb um
fraftigeS Siaifonnircn ober ein freoclhafteS (Spiel. 3ln

feinem »on beiben will ich 2heil haben, unb foll meine

^Pbilofephie nicht lebenbig empfunben unb erfahren wer*

ben, nid;t fclbjl in baSßeben einbringen unb ßebeit fepn»

fo will ich Üeb?p baß ße in ber ©leichgültigfeit ber 3eit*

genoßen fpurloS »erfchwinbe, als baß fie auf jene Wirten

mit falter ßitelfeit gcmißbraucht werbe. Siefen SKiß*

brauch wirb wohl bie abßhrccfenbe fünfllid;e gorm eben

fo wohf Perhrnberg , als ße "ben wahre« ©ebrauchjbefür*

bern foßj warum follte ich alfo ben 23erfucb nicht wagen?

Sennod; leugne ich nicht, baß eS einjelpv Anraten*

bungen giebt, welche in bogmatifchcr g»rm gemacht» unb

bie!lcid;t fo allein, ober wenigfienS am beften gemacht

werben fönnen. SBo bie ^Ißlofophic ßd; an ben befon*

Y«n (Stoß gewißet biflorifchet ober phpßfalifcher SBißem

fchaften anjufchließcu hat, muß fie fiel; in ber Slhat fpße*

matifcf) geßalten, weil fie anberS in bie güße bcS <§im
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jelnen feinen organifeben 3ufammenbang bringen würbe. 1

tiefer 2fnlaf liegt ober mehr in ber SBelt be$ befonberen

©toffeS ober ber Erfahrung, al$ in ibr fdbfh ©ine an=

bere Enforberung, fTd> in Sehren auSjufpreeben , finbet fie

noch, wenn fie im SJlenfcben erfl ben Sinn für bie SBabr;

beit erweefen unb ibm nach allgemeinen 83ejiebungcn feine

Sage, fein SBefen «nb fein SBerbdltnip ju ©ott unb bet

SBelt in baö Sewujjtfenn rufen will. £5iefe ©rfenntuiffc

wirb fie in folgern Salle am befien burd; furje, aber

cinbtinglicbe Sebrfprüd;e beleben. S3eibe SKetbobcn oer;

fd;liefje icb mir nicht, wo bie angegebenen 3wede fie er;

• forbern.

. SBll>ä)te bie furje unb, 'wie teb fjeffe, uerffdnbli^e

(Mlärung, bie icb m biefet ©ebrift ju geben mich b<;

fleifigt b<»be , ibre« 3w«f«§ -niebt »«f«bl«n ’• STOöcbte eS
'

mit oerginnt feipn bet |>bilofopbie »b« SBütbe, ihre

SBirffamFeit unb ihre- wahre ©ejlalt wiebet erringen ju

helfen! Unb fotlte «mir biefeS für je^t in ben Eugen bet

SRenge nicht gelingen, - mige mit ©ott bie wenigen

Sfreunbe erhalten , welche mehr Treiben ©erflehen, unb ^

bureb beten SBirffamFeit jut geb&tigen 3eit bennoeb bem

Siechten fein Siecht wetbentr vr •. ;i . .
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spf)Uöfopf)ifcfK öefprddje öfter ©epit,

fcftn unt> Crrfemten.

83. Sut.glu(fli4>|len ©tynbe fonm# bu utri, X,

tun mir einen »erjtocften ©egner beffern gu helfen. Deine

©egenroart füll hoffentlich ben «Streit oon neuem entflamm

men, ber' beinahe gang crlcfchen mar, ba jener fd>o«

ben böfen SBillen crtlart bat, fieft auf nichts mel;t eingus

laffen.

X ©o finbe ich mit, unoerhofft ein ge|i bereitet,

baö ich nicht beffer tvimfehen fonnte. £>bne ämeifel habt

ihr hoch über hobt unb roürbige ©egcnjtdnbc gefiritten,

unb, roie ich oon euch ermatte, auf eine roürbige 2Beife.

83 . (S$ Fommt barauf an, roaö bu eine roürbige

SBeife nenn)!. , @5 mar eher nbthig, un$ auöcinanber*

gubringen, als gufammengubefcen.

X SEBürbig nenne ich nur (Sine Xrt beS ©efpracbS,

wenn ihr ndmlicb nicht felbft fprechen rootlt, fonbern nur

eure Meinung burch euch fprcchen laffet. Denn eine 2Äeia
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nung wenn nur wirtlich eine* ifl im SSBcfcn wn folcheot

Sbelrhajj mm *&r Whig bcr> ^cfjuö ber ©ittcn.anwr*

trauen frmn; unb ba$ ntcf>t aus tp<id?Iid>cr Burücfbaltung,

fbnter* aifch ;t#pfr« ifl fie,., unb liebt am weiften ba*

,£>anbgemenge beS ©efeefjtS ebne £intcr&alt ober SBer»

ft&anÄUttge*. • m , r..:iu u; \ . r.
- r

v®. SD glaube mir, feiner hajit mehr als ich bic,

welche mit ^a$lic^etr ©latte, bie fie SJtenfchlichfeit nennen,

«lies gleich übcrjiehen ; unb noch »erbauter beinahe fmb

mir anbew, bie in »orneljmer
;
Burucfgqogcnbat wie aus

Sbeateewolfrn <w fernes .Steht; jbe$ ÄlierbeUigfien :fj$ims

mern laffene rnenn fic gefchidt finb} wenn aber siebt»

tieffinnig ftfcwxjgen , a{$; fpnnten jic freilich hamb auch

alles fggen, wofern fie mit mellten. SBuhfrfrhne üh

mid?, gleich bir, nach ber Sufi beS ©efpcdchä, aber faffc

rodebte ich oetjroeifcln ob.jfr erreichbar feip- 2>enn noch habe

ich fein 83cifpiel erlebt, wo jemanb burch ein ©efprdeb

märe überzeugt worbe». 3a, lehren fann man; tauch

üherreben, auch »erwirren «ftb überführen für jeben 3«**

hürer; aber oon feiner wirfliehen, eigentümlichen ®?ei*

mmg jurud bringen unbtom ©egentheif überzeugen fab

kh* nwh leinot 9lur immer mehr beeten fie einanbet

baS gänjltch unb ttrfprünglteb oerfchiebene 3nnerfle auf,

unb ich weiß nicht, ob eS nicht gar freoeihaft unb unS

oerfagt fep^biiefcS twllig gtembe anjutajhn.

Z. Sch freue mich» bajj, bü nicht blo$ ben einen

Äbwcg her«, bie fich heut ju Sage bunten ben Unis;

gang mit-9£iaf<ben zu. ücvfiehen, «fcnnejt, fonbern auch
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benanberen. Tfbcr bajj bu ba§ ®ef>räc^ felbjt fo h«t

anflagfi; mich «nt fo meh** gwilicbV'wwjtch

einbiltxt SD?enfd>en oort ©runb aus uutwanbeln unb

umfehren ju wollen, ob« me«; fe|t bannin will bie oft

lofen ©ebtlbe fein« eigenen ftyantafte unbfich eigenjin*

nig fdjtdgt, um nur fte ju retten, b« »erbieni bie 2atu

fd)ung. £>aS ©efprdch, ® greunb, ift gemeinfameS-Söir*

fenfür bäS gemeinfame ®ut b« SJlcnfchheit. Sein eige*

neS liebffos^Öitt wolle bet JKebsnbe barin jum ©mein*

gut machen
, aber nicht ohne Prüfung, ob cS auch wirf*

lieh «n ^Jut fep; was « aber bafut «Kennt, ba* »er*

theibige er mit Aufopferung aller Äraft imb :wrjüglkh

alles eitlen 3iut;mS. £>cn ©egner aber wolle* « ‘Weber

bloS alS Öaft »on bem Seinen genießen, noch ihn fein

etgne£©efn}thmn, womit bie Siatnr boch einen jebe« f<hon

ftlbfi awSffattet, wegwerfen laffen, um ein frcmbeS bäfftt

einjutaufchen, fonbern baS wolle er bewirken,; baß auch

jenem fein eignes einerlei werbe mit bem ©emeinfamen.

SSaS friltft bu aber für gröfjet, eblcr, ja nothwenbig«,

als biefeS Siel, waS, wenn 1 auch felbfl biefeS nicht-gang

erreicht würbe
, für eine ttefflichere Schule aller ntenfchli*

chen Uugenben, als baS ©effteben banaeh? «Denn bie

Sapferfeit übt jeb« in ©ertheibigung feines SigenthumS,

baS SBohlwoSen unb bif Öebe unb bie ©erechtigfeit im

Anerfennen unb Schule beS fremben, bie Aufopferung

enblich unb ben wahren JBürgerftnn im Staate ber SJtenfch*

heit in. bem «inen Streben für baS ©emeinfame unb an

ftch- ©ute, unb, Schöne, ,Unb aOeS biefeS buräjbringt im
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wahren ©cfpräcbe einanber »öllfommcn unb iff nut etnö

unb baffelbe. So wirb cS bie SSlüttje be§ Umgangs bet

9)fenfcben unter cinanbcr unb ein ÄunfimerF, baS : nicht

wie anbere eiit.blojjeS
,
2lbbilb, fonbern baSjenige felbft

ifi, maS cS barftellt- Niemals bürfen mir alfo erniübm

in einem foldjcn S3cflreben. £)b mir brei aber im Staube

fepn rcerben biefeS Äunjiwcrf gleich in feiner mabren

©cbbnbeit ju oollenben, ijl eine anbere grage. Daf mir
^

jeboeb baljin ftreben müffen , ifl gewiß; bie Übung mirb

unS weiter betfen ,
unb baS reblicbe SBoHcn mirb allemal

julcfct auf einen, wenn aud; fernen ©ebimm et ber SBabr*

beit führen, ber immer herrlich genug fepn mirb unS ju

belohnen.
•

- ;.ir: v • ; . - :ir t

85. SJerbamte benn alfo beinen ©roll, ;p&'r unb

folge , nochmals einem fo eblen Tlufrufe. Unb igefbebe nur,

baß bub ein wenig geibenfebaft binrif? unb . bid> webt
’

merBen lief, baf? btt bir felbfi miberfpracbeft. 2Bic Bann

benn baS ßrfentten btr SWenfcben fo burcbauS oerfchieben

fepn, wenn boeb nach, beinern ©tjflcme baS Srfennen

überhaupt nur baS jgemeinfame Element i#,.. in melcbcS

bie eigentbümlicbfeitea btt. einzelnen Dinge jum Xllge*

meinen jetflfepen? m l;i<J ..'T: .ncr.1 .1it-vn i<to >ji

Q. fRidft einmal biefeS, 83.,. faß tu ganj nach mei*

nettt ©inne. lvieberbolt; warei rt . aber auch meine Sttei»

nung> ;fo, iß, ia nacb bemfelben ©pfkme, wie bii eS ju

nenne« b*Ötbfl,.:.-au«b..iebet SRcttfcb für f*«b wieber .ein

einzelner unb.ölfo. im Snnetßen »on jebem anbetn »et*

febieben. .i.nit nn :

r/;r
, nttrocc;«*
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S3. .£>icr eben ifi cS, X, wo wir beiner £ülfc be:

bitrfen. Senn wie ba$ @infad)ftc tmb Siafürlichfte bet

@inn bet Sflenfchen leiber am mciffen ju fliehen pflegt;

fo. miü auch- biefer nicht etnfcljcn , baf? alle Singe @in$

finb;. fonbern wie ihm bie finnliche SBahrnchmung bie

Singe oerroorren, mangelhaft unb einjeln hmßeUt, fo

nimmt et fie als baS wahre SSJefentlichc an, unb nur

ihre abgcfchmdchten, oon bern SBirflichen abgeriffenen 23iU

ber jcrjiicjjen ihm von ‘Ühntic^fcttcn ju ‘ilhntichfeiten im

ßrfennen jum TtUgcmeinen. 3cne »erworrenen &rfchei«

mengen, bie niemals baS finb was ffe oorjkllcn füllen,’

ja »on welchen mir in feinem Xigcnblitfc fagen fonnten,

fie fepen baS waS fie finb, wenn jie nicht jugleid) bie

nothmenbige gorm bcSQcpnS'btS (Sinen 33efenS waren,

biefc nimmt er in ihrer allfeitigcn S3egrenjung für baS

SScfen felbjl an, unb baS Srfcnncn, welches ein Silb

her innerlichen unb wefentlichen Einheit ifl,«h«lt er für

il;re gemeinfchaftliche, aber an ftd) gehaltlecre $crm. >£>icj

gegen nun eile mir ju .£)ülfe, unb befreie mit mir bies

fen SCUcnfchen aus einem fold)en Ijtn unb her fchlagenben,

nie fefrftehenben (Strome, worin ihm feinen ‘Äugcnblicf

wohl werben fann. Su bift noch frifch, ich h flbe mich

fchon lange ocrgcblich bagegen obgemüht.

X 9Bit allen Ärdftem will ich bir beifhhen. 9tor

laß mich <rß feine» SwfiW^ bWt- ihm felbffi etforfd>en.

©iclkicht .fjtCn noch Mb«üe»^e«ugv^unv:»itr «feiern

Äranfer . bemr 2frjt,’. felgfat» unb beffhfunt' ttuf alles ja

antworten, was ich ihn fragen werbe.
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(5* Sßahrlid; bu fd;einft mir nicht blöd ald einen

2frjt bid) aiyufünbigeu, fonbevn, in ber SMeinung, bag

wir beibe vor ben Sieben unb ber 2lngfi babei noch nietjt

meine ©eburt felbg abgekartet haben, and; ald einen

©eburtöbelfer. 2Cber wenn bu fübn genug biji, bem

platonifchen ©ofrated in bad »fjanbwerf jti fallen, fo

nimm bid; in 2ld;t, bag bu nid;t für ein nod) ungebor*

ned Sßefen ein fd>on jiemlid; bwangewadjfeneö unb wobl

gegarfted Äinb fmbefT*

21. Siecht febt mug ich bid? grafen, o ß., bag bu

bid; febon jefet fo wiberfpenftig unb ungered)t erweifeg.

Sollte cd benn feit bem ©oürated nicht SÄcnfcben geges

ben haben, bie mit reinem ßifer unb befonnencrSrbnung

ftd> über bad SSSabre befprodjen bitten? Uitb bürfen wir

nicht auf ben ©djein ber Stachahmung hin ein ©efefc

beobachten, bad unferer Unterfuchung faffc allein ben Crr=

folg .fiebern fann, weil ti fchon ehemalö angewanbt won

ben
, freilich in einer SkOfommenbeit, bie wir ju crrei=

eben nicht hoffen bürfen? 2Bad wir für recht unb erfpriefj^

lieh erfannt hoben, bem, greunb, lap und muthig an:

halten., unb tmd burch unbeEümmerte Verfolgung tmferd

eignen Dfabed und am bellen überjeugeu,- baf wir ein

eignes, nicht ein frembed 3iel ju erreichen ftreben.

v. ß. ©o will ich benn noth ben lebten Verfud; wa;

gen unb mich ruhig beincr SSehanblung hingeben; aber

niebt.beuor auch ich von bir angehort worben,, ba bich

mein ©cgner fd;on eingenommen ju, haben .fcheint. . .

?• ^*!©ag«Jbettn was gut .eünft. in drJ 5 .*,»
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(5. 9liemalS fonnte ich mit einbilben lafTcn, bafi

bicfc unenbliche 33ielheit imb 9)?annigfaltigfeit ber ©inge,

bie unS umgiebt, bie blofk ftorm bcr Girfcheinung eines
,

©injigen fet), unb bafj mir burch bie tiefjtnnigflen £anbs

fangen unfcrS ©enfenS, bie je tiefer, mir befto allgemein

ner finb ,
jemals im Stanbc fepen in baS innere ttnb

ganjlüb öefonbere einjubringen, welches eben jebeS eins

^elne ©ing ju bemjenigen maebt was eS i|t. ©enn in

jebem ©inge, ja in jeber (Sinwirfung beS ©ingeS auf

uns bleibt etwas Snncrlid>cs , ^bgcfonbevteS, bnrd;auS

@igneS, -welches mich bejfimmt jebeS für flcf> als etwas

©gentbümlitbeS unb für fid) XKneS an^ufeftauen. vj'.'.V

TL. @rkube mir bief) ju unterbrechen, um mir felbjt

beinen@inn beutlidjer jtt machen. @S giebt boch Singe,

?

bie an unb für fiel) ©anje finb • unb jebeS für fid> rbiefe*

ber Steile haben, welche eben babunh 2heile finby baß

fie unter fich »erfdbieben finb ,
unb jeher »on ihnen felbjt

ein ffiefbnbereS unb ©injelneS iß? * "» i:i c.i. .j

• 6.. -Ohne 3weifel. « > o l

X SSenn nun jebet biefer 2heile ein ©ing' für-ftch

ijl, fo fann eS fein 2hei( eines ©anjen fet>w : - benn baS

Sigenthümlichc eines ©ingeS fann feinem anberm all

ihm felbft jufommen: eS fann alfo feine ©anje geben;»

ijl aber jebeS ©anje ein ©ing für jtcb, fo fann eS feine

2heile haben, unb zugleich SDieteS fetjn : benn- f^in-' <5i*

genthümlicheS fann nicht mehreren jugleich jufommen : eS

fann alfo feine 2heile geben. '
*«*"'

6. Unb nicht alleitt biefeö, fonbern auf eine ganj
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ähnlich« SBcife öertjdU cS ,ftch aud) mit folgen Gingen,

bie gegenfeitig auf «inanbet einwirFen «nb offenbar ein*

anber beflimmen. .fjier wenigfienS macfaft bu mir aff

o

feinen ßtnwurf, ben icf) mit nid>t fcf?on felbfi gemacht

hatte. . Senn insofern fte einanber befiimmen, b^ben fte

etwaS: mit einanber gemein, welche!
'

jebem suFommt, abet

bocb nicht fein eigentümliches fet>n Fann. Unb biefe

ßinwirFung ftnbet fomohl (iatt, infofern bie einzelnen

Singe lalSfolch« gegenfeitig mit einanber in Berührung

fornmen, als aueb inwiefern fte gemeinfehaftlid) unter

allgemeine ©«griffe faden unb ©attungen oon Singen

auSmacbcti. ... h ' .iumu ,.;f

•i
%. Unb wie löfeft bu bir fo!ef>e 3weifel?

G. !pft genug haben, fte mich geängjiigt; aber baS

gewalffam unb faft unausweichlich jwingenbe Sinleuchtcn

meiner erffen Annahme h«t mir nicht erlaubt mich ib*

nen hinftugeben. Senn wa! fod benn am ßttbe baS

©runbwabre fepn, wenn eS nicht baS ift, wa! unS mit

eigentümlicher ©ewalt faßt unb nicht losläßt, tmb betn

wir burch Feine XuSflucbt auSweicben ober entrinnen Fön*

nen? Unb ein folcheS febeint mir baS ju fepn, was unS

jwingt außer unS unjdblige ,
einjelne, be|iimmte, nur

burch fich fefhff bafetjenbe Singe wabr$unebmen, an weis

<hen ftd> unfer ganjeS SenFen begrenjt, unb welche wir

burch baffelbe webet ju »emü&ten, noch in ihrem eigen*

tbümlicben Safetm ju oerdnbem oermögen. Senn ju*

börberft ttnfere ©rFenntniffe non bem, was wir gut unb

böfe, gerecht .unb ungerecht nennen unb mit ähnlichen
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SStamen bezeichnen, gehen offenbar auf nid)t® an ftd> Be*

ffebcnbe® unb ©cpenbeS. Seim btefe ©igenfcbafteh h«f*

ten boch nur an ben Singen ober an unfern ©inwir*

fungen auf fte; unb werben ffe al® etwa® an jtcb ange*

flehen, fo finb Hefe 9Za«ne» f$wanfenb unb bebrüten an*

ter »etfdjicbcncn Boifern unb ju wrfdjWbenen j&ite« off

ba® ganj ©ntgegengefefcte. Sie ©igenfcbaften btt iföt*

^etlichen Singe aber finb blpS bon bicfeti abgewogen unb

c3 giebt feine 9i6tbe ohne ein SRotfjeS
,

feine |)ärte ohne

ein ^arteö, feine Ärtmtme ober ©erabbeit ohne ein&rum*

me® ober ©erabe®. 9ftcbt anber® bereit r® ftcf> mit ben

tarnen, womit wir bie ©attungcn ber Singe bezeichnen.

Sie ©icbe überhaupt, ober baS^ferb überhaupt pat noch

nicmanb gcfepen, fonbern immer nur biefe beffinrmte Siebe,

biefeö befHmmte $Pferb. ©o bon 'itfjulidjfetfen ju ftpn*

lidpfeiten bilben wir bie Begriffe ber ©attungen, unb tn*'

bem wir biefe ‘Xbnlicbfeiten, an welchen bie Singe 2b eil

haben, für ftcf) betrachten unb bon jenen ablofen, bie

Begriffe ber ©igenfcbaften ? bähet wir auch biefe ober

jene nähere allgemeine Beftimmung ber Singe ganj weg*

laffen unb in unferm Senfen mit freier SBiQTür un#

ganj abgefonbert auf biefe Ober jene allein richten fönnen.

9Uw bie Singe felbfl fönnen wir nicht binwegbenfen, ober

unter ihnen wählen, ©te fclbff ftnb ba, unb burep ihr

Safepn jwingen fte unö jte gu benfen. £)ber, welche®

wohl noch richtiger ben Begriff be® Senfen® betau®fcbet*

ben möchte, wir fönnen fte an ftch nicht mehr. benfen,

fonbern bürch ihr Safepn felbß begrenjen fte uttfer Sem
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fen, unb burd> biefe S3egrenjung nehmen wir nicht fte

felbft wahr, fonbern unfere eigene Tlbhangigfeit t>on ihnen.

2f. SSoher fommen beim nun aber jene allgemeinen

^Begriffe, wenn hoch nichts anberS ifl als bie Dinge fclbfl?

G. greunb! eS ifl ein großes SEßagefiücf barüber eU

roaS beftimmen ju wollen; unb boef? treibt unS baju bie

Unterfucljung felbft, wenn wir unS einmal in fte einge=

laffen hoben, wie wir, einmal bergab laufenb, unS »or

• feinem 2lbgrunbe aufhalten fonnen. wage alfo baS

auSjufprcchen, waS ich allein hierüber meinen fann. @S
mag wohl bloß baS Slicbffepn ber Dinge fcpn, waS in

unfercr ©rfenntniß crfcheint.

2f. DaS ifl hoch eine l)ä<bff fonberbarc Meinung,

baß wir an ben Dingen gerabe baS erfennen füllen, waS

fie nicht jinb. •

6. SEÖoht fonberbar; aber, wie gefagt, unfer ttytyfiß

figer 2Beg führt bahin. Unb hoben wir ihn einmal be* 1

treten, fo muffen wir unS auf fo etwas gefaßt machen.

23on bir aber erwartete ich nicht, baß bu t>or ben Tibi

gtünben ffufeen, fonbern baß bu mich, ber ich felbfl nur

jagenb mich hineinwage, freier hinburchführen würbefl.

2C. Du ermahnfl mich mit 9led>t. 23er bie 2Bahr*

heit fucht, muß auch bem, was ihm baS ©chrecflicbffe

bünft, ruhig entgegenfehen. faß uns alfo SEJfuth faffen

unb forgfaltig betrachten, wohin uns beine Annahme füh*

* ren wirb. ^ . .

<5. 3ch bin bereit baS SBerf mit bir gemeinfehaft*

lieh i« unternehmen. . ; .
*

II.
’’

.
- 14

Digitized by Google



210 111. ${)i(ofopt>if4)< ©efprdcfct

X SBoflen wir aber nicht erjt bie Annahme feibft

nochmals recht genau ünterfuchen , um unS ihre eigene

©runblage unb ihre eigene SBebeulung recht Kar oor Xi*

gen gu fieUen?' / .

6. Sihthig fogar wirb biefeS fcpn. Denn nach bin ich

nicht gewiß, ob bu mich auch oollfommen oerfianben hajh

X Du fagjl alfo guoörberfl, ein jebeS Ding beftehe

für fich unb fep etwas für fich ; unb biefeS bältil bu für

bie fich unmittelbar aufbringenbc unb alfo nothwenbige,

fernes SeweifeS fähige unb feines S3eweifeS bebürftige

2Bahrheit

•

•

'

•
•

.

,
6. @o ifl cS. Unb tiefe SÖkhrheit fönnen wir alfo

als unbebingten unb erflen ©runbfafc anfehen.

X 2Bohl. Siicht betoiefen, aber boch erläutert fann

biefer ©runbfah werben. Du meinft boch etwa hiermit

nicht biefeS: ein jebeS Ding fet> oon jebem anbern oef»

fehieben unb beSwegen etwas für fich; g. 83. baS eine

groß, baS anbere flein; baS eine rotl), baS anbere fchwarg

u. f. w. Da aber oiele Dinge groß genannt werben

unb biele Dinge roth, fo fep boch feinS gerabe eben fo

groß, ober eben oon berfelben rothen garbe wie jenes?

@o fcp ferner jcbcS Ding aus gewiffen allgemeinen ©tof*

fen gufammengefeht, feines aber enthalte entweber gang

biefelben ©toffe wie baS anbere, ober feinS enthalte fte

wenigjienS in bemfelben äkrhältniffe? Äurg, bu metnji

boch nicht, bie Dinge befielen beSwegen alle für fich,

weil fich iebeS oom anbern burch gewijfe bejlimrate Äenn-

geichen unterfcheiben lajfe? , .
•,

— i

m
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G. keineswegs meine icf> ba$. ©enn wenn ich

bieS als ben ©runb meiner S3ebauptttng anndbme; fo

würbet ihr mir balb beweifen, bap alle biefc 23crfdjies

benbeiten ftcb auf ©leicbbeiten unb biefe jule^t wobt gar

auf eine allgemeine Ginbeit jurürffübren fiepen. ©onbern

icb meine gerabe, jebeS ©ing fep etwas für ftcb, weil es

ftcb »on feinem anbern auf bie »on bir angenommene

SBeife unterfebeiben, ja weit eS ftcb überhaupt mit feinem

anbern Dergleichen laffe.

X TCIfo meinfl bu, wenn mir alle biefc 9?crfdf>iebcn=

beiten ftcb gegenfeitig aufbeben laffen, fo bleibe
3war eine

DoUfommcnc ©leiebbeit übrig
, welche aber an ftcb nichts

fep, weil in ihr eben nichts SSejiitnmteS, ©egenwdrfigeS

unb ©afepenbeS mehr enthalten ift; fonbern eben biefe

©leiebbeit, worin ftcb «He 23erfcbiebenbeiten auflofcn, fet>

baS wahre 9?icbtS.

G. S3oOfommen richtig.

X dagegen aber, wenn wir eon irgenb

etnem©inge alte biefe93erfcbtcbenbeiten, ober

alle bie SJfetfmale, woburdb biefe 23erfd)iebens

beiten unb ihre 93erbdltniffe entfiebeh, abjies

ben, fo bleibe nicht ein blojjeS ÜJticbtS übrig,

fonbern ein unbeftimmbarer innerer Äern,

ohne SJterfmale unb Gigenfcbaften, unb biefeS

übrigSleibenbe fep eigentlich baS©ing felbfl

ober fein w,ab*eS eigentbümlidbeS ©epn.

G. ©u oerfiebft mich ganj.

X Gin jebeS ©ing fep alfo eigentlich unb an unb

14*
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212 III. $^{tofop${föe fflefprädje

für jtch tag, was feine fJRerfmale unb ßigenfebaften nic^t

finb. 6S lajfe ftdf> alfo von bemfelben, ba eS feine SJferf*

male unb (Sigenfchaften f>abc, auch gar nid)tS mehr auS*

fagen ober benfen. (5S ftc^e mit feinem anbern in 23ers

binbung ober in SBerhaltnif, unb laffe fich mit feinem

vergleichen. (5S fcp alfo auch einem anbern weber gleich,

noch ®on ihm »erfebteben. Sennoch fei; cS eben barum,

weil eS nur eS felbft fet>, ein anbereS als jebeS anbere,

tmb fo etwas für ftd;. Unb fo fep eS mit jebem Singe.

(5. SOJeinc wahre Meinung.

31. 93un wirb bidh aber boch bie Erfahrung lehren,

bafj, wenn wir von einem Singe alle feine Äcnnjcichen

unb 9)lcrfmale abjiehen, in ber 2hat nichts übrig bleibt,

unb bafj fich burchauS alles, waS ein Sing auSmacht,

auf Äennjeichen iurüefführen unb als folchc atiSfprechen

Idfjt. freilich ifi eS vielleicht unmöglich, fte wirftid; ju

erfchopfen. SBenn bu j. S3. ein Sing in bie £anb nah*

mefi unb mir feine ©röfje, ©efialt, Sarbe, bie vcrfchie*

benen ©to{fe, woraus eS jufammengefefct ijt, unb ihre

SJerhdltniffe in ihm u. f. w. betreiben unb aufeahlen

woQteft, fo würbejt bu bamit vielleicht bei unenblichen

SefHmmungen boch nie völlig ju ©tanbe Fomraen, unb

mir etwa baS noch übrig bleibenbe Unbefiimmbare für

baS Sing felbft auSgeben wollen.

G. SaS würbe ich nicht wollen. Senn nach bem,

waS bu felbft auS meiner ©eele gefagt haft, fommt eS

hierauf gar nicht mehr an. SBenn eS auch ftirfiicb uns

möglich wäre biefe 2Rerfmale ju erfchöpfen, fo müffen
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über ©epn, Äi^tfepn unb Grfennen. 213

wir fjier annehmen, eS fei) möglich, ba wir ftc ganj aus

bcm ©piele laffen muffen.

X Vortrefflich- Unb bod), greunb, möchte auch

biefc Unmöglichkeit wohl if>re Vebeutung l)abcn. Doch

id) nehme gern an, waS bu jti'giebjl, unb lobe bid), bajj

bu bie Unterfudjung fo in ihrem wahren Selbe crhdltfl.

Vleibcn wir immer fo in bicfem, fo laßt fich hoffen tr=

genb etwas ju erreichen.

6. £obe nicht, fonbern greife mich an.

X deswegen forge nur nicht. Der Angriff ijt fd)on

bereitet. Du giebji alfo ju, eS fet) möglifh, baS Ding

in beiner djanb ganj burcf) Äennjeidjen unb SDlerfmale

ju erfdjopfen. 93imm biefe baoon unb jeige mir bann,

waS als baS Ding felbft übrig bleibt.

<5. Vorjeigen werbe id) eS bir nicht können, unb eS

wdre aud) fcblimrrt für mich, wenn ich baS könnte. Denn

alSbann rodre eS ja erkennbar, unb bu weifjt, ba^ ich

eben baS Grfennbare für baS 9iid)tfet)n ber Dinge holte.

DiefeS aber ijl baS wahre ©epn beS Dinges,

welches alfo gar nicht unter bem Grlennbaren

»orfommen kann. GS iji baS, was alle jene Äenn«

^eichen im 3nnern ju bem Ginen Dinge jufammenhdlf.

Die Äennjefdjen, welche allein erkannt wer-

ben, finb aber ba$, was eS mit anberen Din«

gen. gemein hot, was alfo baS ÜRichtfegn bie«

feS als biefeS bejiimmten Dinges iß.

.x 31. Snbcm wir alfo biefeS Ding wabmehmen unb

ade feine Gigenfchaften unb SRerfmale burch Vergleichung
% * Ä
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mit anbcrm Grrfannten befiitnmen, bleibt noch etroaSUns

erFennbareS übrig
, welches unS jwingt biefeS Ding nicht

bloS als einen gewiffen ©rab ober eine geroiffe SKifdjung

beS ©rfannten überhaupt anjufchen, fonbern als ets

waS burchauS für (ich SßefrebenbeS, ober »iels

mehr, welches unfenn (£xt en nen überhaupt ein

3u( fcfct uiib unS baS ©efül;l aufbringt, hiet

liege nun ein bunfleS, einfaches unb eigens

fchaftlofeS aßefen, welches mit nichts anberem

etwas ©enteineS ober »on ihm S3erfchiebeneS

habe, beSbalb nicht erfannt werben tonne

unb alfo baS wahre @epn beS DingeS fep.

6. @o ifi eS. Unb dergleichen Dinge an ficb find

ihrer 9?atur nach unenblich »iele. Denn wo in ber uns

enblichen 2J?afTc beS allgemeinen ©rFennbaren irgenb ein

bcfiimmteS äufammentreffen oon 2lrt unb äkrbaltniß als

Ding frfeßeint* ba muß .auch ein folcheS 2ßefen fepn.

DaS Sefonbere eines DingeS, was baffelbe ju einem

cinjigen, für ftch be|iebenben macht, fann nun nicht in

ber 2lrt unb bcrti ä3crh«Ünip beruhen: beim biefe find-

allgemein unb ewig wechfelnb unb beweglich*. «s muß

alfo in jen.em reinen @eipn beruhen. Daburch ifi alfo

baS Ding baS, was eS ifi, für ftch un4. an :.f«h; junb

ba ftch «un. bte SJlifchungen »on Ärten unb Skrhältniffe»

ins Unenbliche ju Dingen bilbenr fo muß auch ein iebeS

biefer unenblich dielen Dinge fein reincS ©cpn als ein

gan& einjigeS für ftch »Hein haben. ßS muß alfo uns

enblich diele folch« SBefen geben. :

+

% ' -

\ *
\ •
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2t. 3n allem tiefen »erßdnben wir ung; nut bie 9?a<

tur beg 9?icf?tfet)nS macht mir nod; Unruhe. SGBenn ein

jebeg £ing nur für fid; unb mit fid? felbß

gleich iß, wie fann eg jugleicf) nicht feyn? Unb

noch mehr, wie fann bag, wag nicht iß, oon

ung erfannt werben? ©crabe bag, wag iß,

follte bag fepn, wag wir erfennen. -

6. 3>ag 9tid)tfcpn wirb nid)t fowohl er*

fannt, alg cg »iclmcht bag (Srfanntwerbcn

felbft ift. Sebeg 25ing, außerbem baß eg an ficb unb

für fief) ift, ift and) noch etwag, b. h- «8 bot einen ganj

beftimmten, nur ibm jufommenben Snhalt. 3>cnn hätte

eg biefen nicht, fo wäre fein ©er>n für ficb felhfl ganj

ohne SSebeutung, cg wäre ein leerer 9?amc. ©ben beg;

wegen aber, weil eg em foltbeg ganj beßimmteg (Stwag

ift, giebt eg außer ibm noch eine unenbliebe SEJtenge 2)inge,

beten jebeg auch etwag, aber etwag anbereg ift, weil
/

eben jebeg für ftcb ferm muß, alfo nicht ein anbereg ferm

fann, alg eg ift. eben begbatb aber, weil 'jebeg etwag

Seßimmteg iß, wirb eg auch bureb bie anberen, bie auch

etwag SSeßimmteg finb, befHmmt , b. b- «6 iß mit ihnen
'

/

jugleicb WTfdßeben unb gleich* Unb biefeg SBeßimmtfevjn
'

butch jebeg anbere iß fein SRfdßferjn: benn feinem ©epn

nach iß eg webet mit etwag gleich, noch oon etwag »et*

f(hieben; ba eg ja feinem ©etjn.nach nicht etwagiß, fon*
r*

betn nur bag, wag eg an ßdf ferbß iß.

- • 21. Unb biefeg Sticbtfcrut, wobufd; eg nicht eg felbß,

.".wi:- .
• .:.v • •• •• • ' •

i
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fonbern mit jebern anbem gleich unb Betrieben ijl, wäre

fein ßrfanntwerbm. t,

ß. 3lkb% . .

; -
/

% Sn, biefem Slichtfepn werben bie Dinge erfl gleich*

fam Sine SRaffe, inbtm ihre ßigenfchaften bann als @e*

genfdfce gegen einanbcr treten unb ftch fo in ©leicbhei*

ten als hefonfeero. aufheben. -• ' *.* :•.*

. .

*

Q. <£* ijl eS.

%* 3lb«r |wei wichtige fragen bleiben mir noch un*.

beantwortet*, bie erjle: SBo fommt einem 2>inge#
'

bas nur «n unb für ficb ba ijl, jugleicb bui
,

Sßichtfeuj» h«r? SBenn es einmal ifl, f o fann

«S boch nicht jugleicb nicht fe^n. . %
ß. Diefef tjl eben baS SBichtigfle, ba$ ;u erfennen.

Dies tägt fich auch 8« eicbfbeweifen , fonbern bie uw»

mittelbare Xnfcbauung ber Dinge brdngt eS unS unmifc

telbar, auf, Gin jebeS Ding ijl boö waS cS ijl, unb

boch ijl eS auch zugleich nicht baS was eS ijl, fonbern

mit, einem anbem gleich unb oon ihm oerf(hieben. Die*

fer 2Biberft>ruch f
ben bie unmittelbare Enfchauung bet

Dinge gicbt, ijl eben baS, was burch alles unfer philo*

fopbifcbcS Unterfuchen gelhjl werben foll. DiefcS heißt

aber mit anbern Porten nur fo t>iel, eS ijl fein @e»m

ohne ein Stichtfepn. SBäre ein blofeS reines ©epn, fo

4vare bajfelhe nichts weiter als was eS ijl.- SS wdre

nicht, ju erfennen; unb ba wir nur aus unferm Seien*

nen fprechen f6nnen , fo fhnnten wir baoon weber etwas'

bejahen, noch Gemeinen, für;, eS wäre für unS gar nichts.

/
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X $iegegen Idßt ftd> nichts cinmenben. 9hm jtir

jweitcn Jroge: Surcb bc»S S'Zidjtfctjn hoben »ir blo§ bu$

©rfannt»crben ber Singe; »ober fommt un§ unfet et*

genc6 tbdtigeS ©rfenncn berfelben? r.

<5. 2Ba6 ifi bcnn biefcä ©rf'ennen, «16 ba6 ßrfannt*

»erben bcr Singe felbff? 9lur baß ba6 9hcbtfeim «Her

entern Singe mit unferm eigenen ©enn »erfnüpft iff.

Senn nirgenb, mein greunb, fann ein ©epn gefunbett

»erben, mit »cld)cm nid;t notb»enbig b«6 9hd;tferm

anberer Singe «erfnüpft »dre, naebbem e6 einmal ein

©epn unb 9h<htfepn jugleicb geben muß.

X ©o »dre alfo ein jebeS Sing baburcf)
,

baß eS •

iff, axtd? jugleicb erfennenb. 2fucf> £olj unb ©teine unb

«He übrige tobten Sflafjen batten eine ©rfenntniß.

i 6. £>bne 3»eifel. 9Jur nenriec »it ba6 an ihnen

nicht ßrfenntniß, »eil eS nicht itnfre Ätt bet ©rfenntniß

iff. Um: aber biefefi recht ju (.begreiferi r muffen »ir un3:

jtmirbetff -nur ganj rtnabbangig machen bon unferer

menfehlichen SBeife bie Singe- <m$ufeben , ba.-; wir nicht

untertaffen linnen ffe unter gewtffe ©attungen, su-.brin*;

gen. Sie ©ntfungSbegriffe muffen unS bi«* ganj uer*:

f4>»inben. Senn ffe ffnb/ »ie ich bir fchon gejeigt habe,:

ja erff baö SBetl unferS ßrfennenS. SiefeS ßrlenncn

bürfen »ir aber nicht »orauSfefcen, ba c6 ja eben baSje*

tige iff, »aS erfldrt werben fott. SSBit bürfen alfo auch

leine ©attungibegriffe öoraulfefcen. Senn bieft hoben

nur ©ültigfeit für unfern ©tanbpunct beS ©rfennenö.

Unbebmgte ©ültigfeit hot alfo für un£ nur biefeö, baß
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•v eS fd&ledMmt für ftch bafetjenbe Singe giebt, an welchen
» *

ftch überall unfet Srfennen gleidjfam bricht, unb baß ba$

Srfennen überhaupt nichts anbereS ifl als baS Slichtfeijn

biefer Singe. SieS allein ifl mi§ gegeben, nnb nur non

biefem aus burfen wir weiter geben. :
•

X 3mmer mehr muß icJ> beinen Sang loben. Sn
fiebfl, td> gebe mich bre wißig b*«> fob« fort bas Sr*

fennen ber Singe barjnflellen.

6. 2Bir bfirfen uns alfo für jefct auch gar nicht

banaä> untfeben, ju welcher ©attung biefeS ober jene#

Sing gehöre, fonbem ein jebeS nur als eS fetfcffc, ober

\ alS biefeS Sine Sing betrachten. 9?un muß, ba eS nur

<5etjn nnb 9Zict>tfepw, unb beibcS notbwenbig gie&t, mit

bem ©et>n eines {eben SingeS auch notbwenbig ein 9?icbt*

fepn verfnüpft fepn. SiefeS 9iicbtf«jn ifl aber nicht fein

eignes
; fbnft höbe eS ftch felbfl auf unb wäre eS gar

nichts, fonbern eS ifl baS Sticbtfcvn aller übrigen Singe,

ttnb bloS biefeS Stiebtfetm aßer übrigen Singe ifl felbjl

baS Grrfennen beffen, wovon bie Siebe war. SiefeS läßt

ftcb in manchen Singen auch fd>on von unferm ©tanbs

puncte «fenaen. Senn glaubfl bu nicht, baß ber ©lag*

net, ber f?<h f banach richtet, ob Sifen m feiner 9läbe
x

ijl ober -nicht ,
eine Stfmntniß von ben Singen außer

ftch
:

rv:-

X. 2lu<h ich bo&e biefeS fein Senehmen immer einer

folchen Urfache jugefchrieben. Eber afle Singe müßten

ein voßfommen gleiches ©tfennen hoben, wenn mit bem

> * \ 5 • • ' •< ; if;': i •<: 'Hi-y »!,/>, j' ,:
. 1
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X

' •
.

<5tpn eint« jeben baS Slichtfepn aller übrigen uerfnüpft

werben.folL?
,

. . -j \. ...

ß. Uber baS ©epn be$ SingeS tj! ja auch baS ©erm

eines bejtinunten 6twaS, welches t>on allen übrigen uiu'

terfchieben tfl ,
unb biefcS dtwaS ifi eben bie ©tyfe bet

ßrfenntnijj non ber allerfchwdchfien bis jur allerwß*

fommcnjlen. SEie baS (Srfennen anberer Singe ijl, Kn*

nen mir nicht erfahren, ba eS eben unfer 9li<htfet>n ijh

2lber unfer eignes ßrfennen i|l baS mit unferm ©epn

nothwenbig »erfnüpfte Stichtfcpn aller übrigen Singe. 3u

biefem 9?id;tfepn gehört nicht btoS, wie fte fi<h fdtomtlicb

in ber Einheit unferS ©epnS aufheben, fonbern auch wie

fie ftch burch ihre ©leichbeiten unb SJerfchiebcnhciten ge*

' genfeitig unter ftch aufheben, woraus eben bie aUgemei«

n« ©egrife entjlehen.sr • .•
> .. v ; ; i. a

2f. SEBie wißj! bu benn aber ihr unabhdngigeS ©epti

erfennen, wenn bein ©rfennenboih bloS ihr SRiehtfepn ifl?

I ß. 3ch erfenne jene* ©epn eben nicht; fonbern es

ifl bie ©renje meines ©rfcnnenS, ober melmebr bi« ©et*

nernung beffelben. @S faßt: baber auch nicht tn baS ge*

meine 83ewuj?tfepn, welches immer nur mit bera SlichtS

»erfehrt; wohl aber ut baö p^ilofop^ifc^e
, welches burch

fein ©elbjierfennen bie ©rtnjen- feiner ßrfenntnijj wahr*

nimmt. v-
;

*;• r.-
:

.;"- -

3f. SEBie aber wißfl bu bicb felbfl erfennen, ba boeb

bein ©epn felbjt niemals ein 9lichtfepn werben, b. h*

' niemals? in baS ßrfennen fallen fann?

;! ß. Stein ©epn ifi baS Sicbtfepn aßet übtigenSinge.
t

'
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©ben bnffclbc iß mein ©rPennen. Sa nun mein eignes

<5epn nid;t in baS ©rfennen fommen fann, fonbetn bie*

feS ©rfennen fclbß iß, fo erfenne id> in allen übrigen .

‘ Singen, ober in ihrem Slichtfepn ,
rniid) felbß.

X ?ajj unS nun, bamit id; nicht eins übet bem

anbern verliere
, noch einmal jufammenfaffen unb übers

fchen, waS mir bisset ausgemacht haben. SaS ©rße

mar: jcbeS Sing fei) etwas burchauS ©igenthümlicbeS

v unb feinem anberen ©IcicheS
, noch fünne eS auf ein ans

bereS jurüefgeführt werben; eS habe alfo fein ganj füt

fich beßehenbeS, burchauS nothwenbigeS ©epit.

x 6. Sarüber ftnb wir übeteingefomraen. r.v r:1 «

X SaS 3n>eite: ba außer biefem Singe noch aU«

anbere Singe finb, fo fep mit feinem ©cpn nothwenbig

baS 9fichtfepn aller übrigen Singe »erfnüpft unb biefcS

fep fein ©rtennen. ':, i: . .. .. .}

. <5. 25oflfommen richtig.

,
- X SaS Sritte: baS @epn eines SingeS fcp baS,

waS eS ganj allein für ßth feXbfl fep, baS Diichtfepn ftlfo

baS, was eS mit anbem Singen gemein hohe,- akfo: fda

Crfanntwcrben ober feine ©rfennbarfeit. , > -

6. 5Bir finb nunmehr ganj einig. .z

X SEßollen wir nun nicht weiter gehet» unb betrag

ten, waS alles in biefen ©cSfcen liegt?
,

S. ©ctabe baju wollte ich bich aitfforbern.
'

31. SBie. iß eS mit bem Sftchtfepn? ©iebt.eS für: jes

beS befonbere Sing auch allemal nuf ein befonbereS -

9iichtfei;n, welches unS baS Sepn biefeS beßimmten Sins

/
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gcS leugnet, ober giet't eS ein 9iid)tfc»n überhaupt, wel:

chcSbaS©cpn allcrDingc jufammengenommen verneint?

G». SBie meinß bu bieS? Denn bis jefct fcfjetnt mit

bieS ganj einerlei ju fepn. DaS 9iicbtfepn iß bloße 23er:

ncinung, verneint alfo, inbem eS jebeS cinjelne Ding »er:
f

neint, auch alle jufammen.

X GS fdjeint mir bod) nid;t fo ganj einerlei ju

fepn. £aß ttnS felgen wuS barait iß. 9?idß wahr? baS

9iid;tfei)n muß ganj mit betn ©epn »on gleichem 3n: /

halte fct>n ;
benn eS »erneint baS ganje ©epn eines

DingcS. Denn baS 9lid)tfevn beruhte boeb auf ben 9J?erf:

malen unb Gigcnfdjaften eines DingeS, welche erfdnnt /•

werben, unb wir hoben ja tinS barüber »crßanbigt, baß

baS Ding burch folche 9J?erfmale ganj muß erfdwpft

werben finnen.

(5. freilich, ba biefe 9J?erfmaIe baS ganje Ding er«

fchöpfen, fo muß auch »o^I baS SJtichtfepn ooHfommen

benfelben Snhalt hoben wie baS ©epn.

X 2Benn eS aber ganj benfelben Inhalt hot» fo

muß eS auch nur ba$ ©evn biefeS beßimmten DingeS

leugnen; benn biefeS ©etjn iß ja gerabe nur biefem Dinge

eigentümlich', ober vielmehr, eS iß biefeS Ding felbß.

ß. ©o fcheint eS benn, baß jebeS Ding in feinem

©epn burdh fein eignes 9ticbtfet>n verneint werbe.

X Da nun jebeS Ding fein eignes @er>n fwVfo

hat auch ein jebeS, fein eignes Stichtferjn ;
baS Stichtfetjn

eines jeben DingeS hat alfo eben fo wenig etwas mit
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bem 5?icf)tfe^n atiberer Singe gemein, wie baS ©e\>n mit

bem ©epn anberer.

6. SieS Sann aber boch nid>t fe*>n. Senn baS

9?ichtfet>n ijt ja eben baS, waS bem ©epn entgegenffeht.

3|t mm baS ©ev>n baS
,
waS einem jeben Singe für ftcb

»ft,, fo muß baS 9tichtfe»)n gerabe baS fepn, worin fie .
t

nicht für ftcb ftnb ,
fonbern waS fie gemein haben.

X ^ienadj müßte eS alfo gerabe ein iRichtfeipn über*

baupt geben, welches alles ©e^n fd?led)tt)in »erneinte.

<5. ©o müffen mit e$ feflfefcen. Senn öemeint e$

alles ©epn fd>lecf>tt)in
, fo b«&t eS ja bamit auch jebeS

befonbete ©e^n auf. •'

;

1 r: "

21. SieS ift nod) bie $rage. ?aß unS alfo m#t

auf bie folgen feiert ,
fonbern auf unfere ©runblagen ju*

rücfgel)cn ,
unb oon ba auS bie Antwort auf biefe ftrage <

befiimmen. Sie ©ac^e fief)t boch fo? Sa baS ©et;n

eines jeben SingeS btircf) fein SRid>tfet)n aufgehoben wirb,

fo fd;ien eS unS
,

als müßte em jebeS ©et>n auch fein

eben fo eigentümliches 9?icbtfet>n haben, baS mit feinem

anbern 9iichtfe^n eines anbern SingeS etwas gemein

habe. SiefeS fonnten wir aber nicht jugeben
,

foeil baS

sjlichtfebn eben baS fepn follte, waS bie Singe mit' ein*

anbet gemein haben. ©S fonimt alfo hi« nur barauf
t

an, waS für unS eine gewiffere SBahrhcit hat, ob jenes,

baß jebeS Sing ein ©etjn für ftcb hat, ober biefeS, baß <

baS &idf>tfet)n baS ©emeinfebaftlicbe bet Singe iß. Senn

jefct wiberftpriebt ftcb beibes.
,
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Unb boch festen unS ja beibeS oon bet gleiten,

ja »on bcrfelbcn ©ewifjbcit ju fepn.

X SBit wollen [eben. SaS Scpn ber Singe er«

fennen wir bodj nid>t unmittelbar, fonbern eS ift gerabe

bie ©renje unferS SrfcnnenS ober bie Verneinung bcffel«

ben. SaS Sücbtfcpn.abcr, worin baS ©emeinfdjafllicbe

ber Singe liegt, ifi in ber 2bat unfer Srfennen felbft.

6. SiefeS flc^t fefi.

X Vfidj bünft alfo, unmittelbar mit unferm Sr«

fennen fep nur baS ©emeinfdmftliche ber Singe gegeben,

unb jene Vcfonbcrbeit ber einjelnen Singe entjiebc nur

burd) einen ©d;lufj. SBit fcbliefjcn fie ndmlicb auS bem

unausweichlichen ©efüble, bajj fid) baS Allgemeine im

Srfennen an gewiffen ©chranfen breche.

6. Saß biefeS ein blojjer Schlug fep, ifi ofenbar

ju viel behauptet. Senn eben biefeS ©efubl ber ©epranfe

felbft giebt und fchon ursprünglich baS Safepn ber bc«.

fonberen Singe, unb biefe finb alfo zugleich mit bem Sr«

fennen felbji ba. Sie finb ba alö SefonbereS, inbem bad

Srfennen ba ift als Allgemeines
\ mehr Idfjt fich barüber

nicht f«g<n. * +

,

X Sa alfo baS Srfennen burch baS Vefonbete

fchledjtbin befchtdnft wirb, fo ifi baS Vefonbere im Sr«

fennen nur infofem, als eS fich in ihm jum Allgemeinen

aufhebt.

S. Süchtig.

A. SaS Srfennen ift alfo an fich niemals Söefonbe»

teS, unb eS ifi in bemfelben auch fein VefonbeteS an
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fuf) , fonbem immer nur ein fcheinbar S3efonbere$. SaS

Ctrfcnnen aber enthält nichts anbereS als baS Stichtfepn'

ber Singe. SaS Stichtfeijn fann alfo auch nur ein ÄlU

gemeines fcpn, worin fein wahres SefonbereS ift.

<5. @o fchcint eS freilich; unb biefeS allgemeine

Stichtfcpn ocrneint juglcich jebeS befonbere ©epn.

X Sticht fo rafcht Sie SluH ifi hoch wohl bie 23er*

neinung ber 3at)l, alfo bie Stichwahl? ’i,

<S. Sowohl. 1

,t,/.,X Verneint benn nun bie StuH bie Sroei ober bie

Srei, baS. nämlich, woburch fte gerabe 3wei ober Srei

ifl? ßber oerncint bie SiuH fämmtliche Sohlen jugleich,

alfo baS an ihnen,, woburch fte überhaupt Sohlen ftnb?

6. SaS fiepte. , . ^

51. Sie Slull ifl alfo als €ntgegengcfeete8 nicht bet

3wei ober ber Srei gleich, fonbem ber 3ahl überhaupt, <5ie

ijt bie Stichwahl. Sa aber in ber 3ahl alle einzelne 3ab*

len liegen, fo muffen alle 3ahlen auch io ber Stichwahl

liegen. Sn ber 3ahl ftnb
;

jie. nur als fepenb, in bet

Stichwahl aber als nicht fepenb. .

6. SaS fann nicht geleugnet werben. . >

:

, , 2t. Sagegen wirb jebe einzelne 3ahl nur bureh ih«

einzelne Verneinung »emeint, bie (5inS burch bie Süchte

eins, was wir — .1 nennen, bie 3wei burch^bie Sticht*

jwei ober — 2 u. f. w. Sie SüchteinS verneint aber

nie eine anbere 3abl, als eben bie @inS> bie Süchtjwei

feine anbere als eben bie 3mei. Senn felbfi wenn wir

), 23. fagen: 2 — l, fo. wirb baburch nicht bie 3wei ober

/ ,
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eben baS, wa§ fte gerate jur 3wei mad;t, verneint, foit*
* '

bern nur bic (Sine in il;r liegenbe ein$. tiefer 2£uSt>ni(f

will nicht fagen, fie fei> nidjt mehr 3wei, fonbevn nur '
.

*

bicfcä, ba§ in biefer 3wei bic eine Ginö jwar fcp, bie

anberc aber nicht fep.
'

•.

6 . lind) bie$ fcheint feine 9iid;tigfeit ju höben.'

2C. 9hm muff fid> bod; baS 9?ichtfcpn 311m ©epn

»erhalten, wie bie üftichtjahl jut 3ahl. 25aS ÜHichtfcpn

fann alfa niemals ein beffimmteS befonbereö ©epn leug*
'

nen, ober baö, rooburd) c$ gcrabc biefcS .befouberc ijl,

fonbern nur baö ©epn überhaupt. 6$ muffen alfo im

9tid)tfepn alle 23efonberheitcn enthalten fepn, nur alö nicht*

fepenb. Sn ben Sefonberheiten aber muff ein allgemei*

neSiunb einziges ©epn liegen , welches eben burd; baS

allgemeine Siichtfepn »erneint wirb. . t

Sv Sd> weip in berSEhat nicht fogleich, wie ich bie*

fern allgemeinen ©epn entweichen foH.

%un;lL 3>u fiehfi alfoiwenigjienS fo »ielein, baf» e$ ein

allgemeines, burcbauS @ineö©epn giebt, in welchem alle

SSefonberheiten liegen, r : :,n< sr: ». •»r/aTv • ;.i • a
y. u 33. SKit Vergnügen höhe , ich am Äampfpla^e ge*

jianben unb eurem Gingen jugefehen. 2>u »erbienft ei*

nen Äranj, 0 31. 3war glaube i<h noch nicht, baff ihr

»oUfommen bahin gelangt fepb; wohin ich wünfehte. Sn*

beffen ifl hoch Hoffnung jum Seffern ba. Anfänglich,

ba bu bid) fo genau in S.8 Meinungen einliefjcfi, glaubte

ich itt her $hot, bu.wotltefibich.burch ihn belehren laf*

'
Ii. . .15 . ;

.

Digitized by Google



226 - UI. yhilofop» ©eferihe

fcn; halb aber merfte ich, bog biefe SWacbgiebigFcif nur

Verkeilung war, um ihn bcflo fidlerer ju faffen.

6. ©o hottejt bu mid) benn alfo nicht burd) beit

Xbgrunb geleitet, fonbem unter bem ©chein einer ges

meinfchaftlichen SSanberung mich I;interrücfS I)tnctngcflnrgt«

X S3cibe fdjeint it)r mich ju »erfennen. 3kne atu

fdnglid)e SJlachgiebigreit bin id> mir bemüht au$ Xhfung

gegen beine SSReinung bewiefen ju hoben. £>ber glaubt

il)t etwa, bajj biejenigen bie wahre Xt hoben febwierige

gragen ju entfebeiben, bie, fobalb fich ihr« gewohnten:

2tnfid>t eine entgegengefebte gegcnüberfiellt, fogletd) tu

»ibern: „9tein, fo ift eö nid>t, fonbern fo!" wobureb

weber fie felbft gebefjert werben, noch ber ©egner oon

feiner 23crimmg überjeugt, »ielmehr barin befiärft unb .

erbittert wirb.

6. ©ehr wahr. Unb bann giebt eS noch eine an*

bere Xt: wo nämlich bie ©prethenben, bamit fie ja ih*

rer ©ache recht gewiß ju fepn fcheinen, gleich im Xtfange

über bie «fjauptfachen, worin gerabe bie raeijle £)unfel*

heit unb Verwirrung ju h«rf<h*n pflegt, eine »olttcm*

mene übercinftimimrog »orauSfeben, woburth ffe fi# unb

anbern ben 2Bcg jux Unterfuchung beö SBahren gan§

»erfperren. -

X Sich -bin baher ber Vfoinung, jebeö ©efpräcb'

rafiffe fo anfangen, al$ fep noch gor nichts ausgemacht

ober befannt. Xch ift ja baS ©efprdch nur bajit,;: bom-

bte SBahrheit ©emeingut werben foü, unb fo lange fie-

• -Ji

*
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baS noch hicf>t iji, muft fie bafür geartet werben, für

Die ©prechenben nod) gar nid)t bdjufepn.
"

6 . 3>d) »«gebe bir bnfyer and) gern beinc 2(rt unb

SBeife. 2Bcnn id) mid) nur fogleid) jenes allgemeinen

©cpnS 3
U cntlebigen wüjjfe. ©enn bafj id) eS Init bet

3eit loSwerbcn würbe, weif) xd) wol)l.

S3. '3d> b<5cl)te, eS müßte bir ganj Icidjt fetjn, 6.,

aitS biefer allgemeinen 3erfireuung unb 3crfplitterung

bid) wieber einer feften (Sinh'eit ju nähern.

6 . (Gerate umgefel)rt. Unter ben ©ruef einer ein«

jigeit fitengtn unb gleichförmigen ©ewalt feil id) baS

unenblicb in jebem $unete befeclte quellciibe ?eben aller

©inge hieben. ©ie ganje Üiatur, bie mid) umgiebt

unb in unzähligen, lebenbigcrt, mit mir befreunbefen

SBcfen mit mir umgiffg^ muß id) tobten imb bie tobte

ffflaffe atö ein blojjeS Äfcib jener reinen @inf)ett Umgängen.

•: i! SB. mag aud? eilt fdjöner Umgang fepn, etwa

wie bet jtoifdjen Stufen ,
bi# »erfd)iebene ©prad)en reben,

wenn btt ©mge nur in ihrem ©epn lebenbig waren, bn

aber bloe iburd) ih* SWchtfep# mit ihnen in ©eebinbtmg

flanbefi. • • - '

6. ©aS, wobon bu fprid)fi, ifl gerabe hur ber Um*

gang tfeS 9lichtphtlofopheri mit bet Statur. ©tefet glaubt

bie ©inge wahrjunehmen, nad) feinen 3wcden ju behait*

betn ;unb fie ftd) ganj unterwürfig ju machen, währenb
'

er ben bloßen leeren 3Biberfd)ein berfelbcn im 9iid)tfepn

hanbhabf. SBit aber ber 3>b«fofopb f^ feines eigenen

9iühtfepnü unb eben bamit zugleich beS ©epnS ber ©inge

15*
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' bewußt wirb, habe i<h ja hinlänglich gcjeigt. Gr erFennt

freilich nicht fcic Dinge in ihrem ©ctjn als ©egcnßdnbe,

ober er wirb fief) ihrer bewußt, eben fo wie niemanb in

baS Sewußtfepn eines anbern .SKenfehen erbringen fonn,
'

ftd) aber beffen boch bewußt roitb, baß bort noch «in

folcfjeS für fich bcßeljenbeS Sewußtfcpn iß.

S3. 9hm fiehß bu aber bocf> ein, baß bieS bloS eine

Sdufchung roar. 2öaS bu für lauter einjelne, wirflidje

Dinge hidtefl, ßnb jefct nur bie mannigfaltigen ©eßal*

tungen beS gemeinfdjaftlichen tSepnS, unb biefeS iß GinS

mit bem einfachen Grfennen felbß. tiefes ‘ÄUgcmeine

liegt jebem Dinge jum ©runbe, iß roefentlich in jebem

baffelbe unb fo erß roerben bir biefe Dinge wahrhaft be;

feclt, inbem ein jebeS als ein GinjclneS eine bloße Gr?

* fcheinung, an fich aber baS allgemeine <3epn felbß iß.

G. 3c mehr ich wir biefcS Grgebniß betrachte, beßo

roeniget Fann ich mich bamit »erfühlten. Diefe Scfeelitng

beS DingcS burd) bie allgemeine (Seele tobtet es mir ge*

rabe. Denn nun iß eS als bicfeS beßimmte Ding gar

nichts mehr; ja wenn man eS recht ßreng unterfuchte,

m6d)te cS als foldjeS wohl bloS eine gorm unferS eig*
\

nen GrFennenS fepn. •• ? ?.»
'*

’-t

83. (So fahre fort. Denn trefflich ndherß bu bich

bem ÜBahren. ~ M ‘

G. Unb ftehe, bann finbe ich wich roicbcr allein ttnb

einfam unb alles um mich iß leere gorm. Änch leibet

eS baS wahrhafte unb Fraßige Sei;n ber Dinge jum ©lücf

nicht, baß ich wich biefer. ; leeren Ginfait. hwgebe.
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fage eS nochmals, fie ftnb unbejwinglicb burcb alles um

fet 25enfen. ©ie finb für fleh unb lebcnbig ba
f

unb

laffen ficb nicht bmwcgbenfcn. SebeS 25ing als folcbeS
t

ijt von feinem eigentümlichen SSSefen befeelt. 3$ er*

fenne cS an als etwas SebenbigeS neben mir, ich liebe

unb verehre eS. Unb ich weiß, baß eg auch mich aner*

fennt; benn feinem ©e^n iji ja mein Sftcbtfevn verfnüpff.

©o lebe ich in Jrcunbfcbaft mit allen, unb fern von ber

Anmaßung, fie nach meinem ©inne bilben unb lenfen

$u wollen, febe ich jcbeS in feinem eigentümlichen Eeben

mir entgegentreten unb fein eignet ©cpn als etwas *£>cts

ligeS unb mir UnberübrbareS bewahren, dagegen bin

ich auch völlig beS meinigen mächtig; unb inbem ich baS

SHicbtftri aller 2)inge unumfd;rdnft beberrfebe (benn eS

bat ja ganj bcnfelben Inhalt mit bem ©etjn), bin ich m

burcb nichts gehemmt, fonbern rein unb frei, unb nichts

was in mein ßrfennen fommen faitn, wirb mich unten

werfen;

X SBelcb ein neuer SiucffaH, 25.! tiefem bürfen

wir:- ihn nicht überfajfen.

• 23. 2Ran lernt feine ©fiter erjl fehlen, wenn man

ge verloren, hat* 2Bir haben alfo ein gutes Seichen. 25«

bu-, X, ihn fo weit gebracht haßt fo ubertaffe ich bir

ihn auch werter ju fuhren, unb mifebe mich nicht eher

hinein, «IS ich eS für gefahrlos halte; benn er hat nun

einmal fd;on ein 23orurthcil gegen mich.

~,;;vX 35u barfjl bich, 6., weniggenS gegen baS nicht

mehr grduben, waS wir ausgemacht haben. 25afür will
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ich bir auch jugeben, ba^t wir mit unferm allgemeinen

©eipn nod; lange nid;t fertig ftnb, fonbern er# genau er;

,
formen muffen, was mir baran haben.

6. Sa wof# muffen mir baS. Denn ich hoffe, eS

.
wirb auch oon fclbfl mieber ^ergehen, mie eS entfianben i#.

X 2Bir haben nun ein allgemeines ©e^n, meines

oon einem allgemeinen Siidjtfepn ganjlich aufgehoben

wirb. Sn jebem won bciben liegt unS baS gefammfe S3e;

fonbcre. Snbem unS alfo jenes ©epn entfielt, geht eS

auch jufanimt bem Scfonbcren im Üftichtfepn mieber bat;

auf, unb mir behalten nichts übrig. DiefeS fdjeint bei;

ner ganjen Sehre t>om ©epn unb 9tichtfepn ben 2ob ju

brohen.

<5. 9?ur beinern allgemeinen ©epn, mit eS.tnrr f^jetnf.

„Doch fehe ich wohl ein, bar ich S« meinem befonbem

,
©epn, fo wie eS er# war, nicht mieber jurücflebten fann.

@S wirb nnS alfo wohl hier noch etwas anbereS oerbor;

gen feipn. Unb mich bunft, ber 2£uSweg fchimmert mir

auch fchon bürch ben 9lebel burch.

X 2Benn bu ihn gefunben ha#, jeige ihn auch mim

& ©S giebt jwar eia ©ct;n unb ein Süchtfepn, weU
, 4

che beibe allgemein finb. SBenn fie aber neben einanbet

befielen foHen, fo muffen fie gegenfeitig auf einanber be*

jogen ober gleichfam mit einanber oermifcht werben, fo

baß eins in S3ejug auf baS anbere baS Sefonbetc werbe.

X ©o oiel ich bis je&t einfehe, wäre bieS mehr ein

Vergleich, als eine wirkliche (Sntfcheibung. Sag aber beine

23otfchläge hören. - •
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*'
'•

6. Sch meine eS fo. Damit ba$ ©epn unb ba$

9?irf>rfcpn nicht oollig einanbcr Aufheben unb uernidjten,

fo muß baö ©enn nur jum 2f)eil ein ©et)n, jum 2heil

aber ein fJiichtfapn »erben, fo baß in bem $<uncte, »o

beibe fid> feheiben ober berühren, ©cyn unb 9tichtfq?n

zugleich bejtebe.

2f. 3cb fehe noch nicht ein, wie baS ©et>n burch ba$

- 9tid)tfct)n fott geteilt »erben finnen.

' 6. En ftch ifl baS ©eipn freilich oollfommen ftch

felbft gleich unb barum ifl e$ eben unburchbringlich für

ba§ (Srfennen.

E. Unb ijl benn baS (Srfennen nidjt eben fo gut ftch

felbft gleich?

<5. .Keineswegs. **••• *

u
'

E. Sßie beweifeft bu baS? '•
: m

, 'S. DiefeS ifl wiebeT baffelbe , nur in einer onbem

©effalt, rea$ nicht beroiefen werben fann, fonbern burch

baS SeroufHfe^n felbft erfahren wirb. SBaS ifl baS SBe*

wußtfnjn, als bie 2hatigfeit, »oburch matt ftch felbft als

fich felbft erfennt? (Srfennteft bu mmmit<Sinem ©cblage
(

ganj bid> felbft als bfr felbft gleich, fo »dre baS, fo ju

fagert, (Sin Moment; ja eS wäre nichts. Senn bu h&
beft bein ganjeS ©elbfterfennen bamit auf, inbem bet (Sr*

„ fennenbe in bir unb bet (Srfannte in bir eins unb baf*

felbe wdren, alfo gar fein eigentliches ©elbfterfennen ju

©tanbe fdme. Du mußt alfo bich felbft jum 2hcit auch

• immer als ein EnbereS erfennen
, nämlich als ein bem

Srfennenben beigemifchtcS ©et;n. ©o erft fannft bu bich

\/ * •
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felbft aB ein ßrkannteg foffen unb tommft jum wahren

öewiißtfepn.
r ; .;

2C. Sem ©epn aber wäre nicht auch «uf tiefe Xrt

ein ßrfennen bcigemifcfjt, wie bem ßrkennen bag ©epn?'

ß. Sftdjt auf biefelbe Zxt, nicht bcm ©epn an ftch;

fonbern ba§ ihm beigcmifchte ifi immer nur ein Glicht*

fepn , woburch baS ©epn in feiner urfprünglichen (ginheit

mit ftch felbft aufgehoben wirb.; bagegen bag erkennen

offenbar, wie ja bag S3ewuftfepn lehrt, felbft blog in je*

net Spaltung unb 9J?ifchung befteht. Sag ßrkennen ijl

blog babutcb ßrfennen, bafj ihm immer in ihm felbft ein

ßrfannteg entgegenfieht. Sag ©epn aber ift.an ftch ooH*

fomtnen Sing, unb kann eben beShalh in feinem SEBefen

niemalg erkannt werben, weil cg gleichfam bem ßrfennen

nirgenb eine 2ucfe ober ©palte laj?t, woburch baffelbe ju

ihm «inbringep* könnte. Sähet nennen wir eg ein buntleg

©epn. ßg ift wechfetlog unb unerkennbar unb h«t nichtg,

woootr eg fein eigneg S3ilb jurürfwerfen könnte.

Unb wie foll nun biefeg einfache ©epn getheilt

werben?

ß. ßg wirb aud; eigentlich nicht getheilt, fonbern

nur begrenzt burch bag 9lichtfepn. Senn jeneg unbt*
*

bingte ©epn, weldjeg ber Äcitn aller Singe ijij muff,

um ju biefen Singen felbft ju werben, ftch mg Uttenbs

liehe wirtlich auöbchnen, unb biefeg kann eg nur, wenn

eg bei biefer Äugbehnung jugleich in tmenblich otelen

^uucteit non feinem ©egentheil, bem Stichtfcpn, gehemmt

wirb; benn waren biefe Hemmungen nicht, fo würbe eg
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auch feiner 2lu§bebnung faJjig , weil eS immer mir baf;

fclbe wäre, wa$ e$ in feinem einfachen Jteime war. ©o

abtr wirb butch tiefe Hemmungen bie unenblicbc 2lu$;

behnung immerfort burdj baö ©epn ungefüllt, unb auf

jebem fPuncte ifl jugleich ©con unb Stidßfetyn.

2fc £)ie$ lautet mir fafl wie bie Sprache alter ^bilofo* *

pfycn, welche bie SBelt and; au$ etwas unb nichts mifch*

ten. £>a$ Siichtfevjn iß alfo nach bir ber blojjc

weiter ba$ ©epn in feinem gortfehreiten l;cmn|. 23a§

ifl eS benn aber für fich felbß?

6. gür fid> felbß fann eS ja nichts fcpn; benn eS

ifl bloö etwas für baS ©epn. 3a baS ©eijn muß eS

ftdj felbjl erfl fd;affcn; benn für ftd> fann eS ja fein

WoßeS Dtithtfepn geben. 3a wenn ich recf>t fdjarf barauf

hinfehe, fo entbeefe ich auch, wie baS ©epn eS wirflich

ßhafft, nämlich burch fein gOrtzeiten in ber 2fnSbeh*

nung felbfi. .
.

'•• ••• •• ;

21. Sebenfe, baß biefeS gortfehreiten felbfi erfl burch

ba$ 9licbtfet>n mbglich würbe.
,

6. Qi wirb alfo nur baburch möglich, baß e$ felbfi

ei» fleteö ©Raffen be$ Stichtfeqn ifl-
‘

'u
~

21. Uub ein ßeteS ©Raffen beS Stichtfe^n foH eS

wobl barum fet>n ,
weil eS unaufhörlich gehemmt wirb?

- 6. gteilich wäre bieS wot>l wiebet baffelbe.

21. 8teße eS ficf> nicht etwa fo oereinigen? 2>aS©epn

iß an fich ober feinem SBefen nach cin^ unb baffelbe

mit fich felbfi , ohne baß ihm ein Stichtfepn ober fonfi

etwas anbereS beigemifcht wate. <SS iß ihm aber noth-

l
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rocnbig xtnb geirrt jwar nid>t ju feinem SBcfen, «bet ju

feiner 9latur, ßcf> inS Unenblidje auSjttbehncn
, um aU

leS anjufüBen. Unb inbem eS biefeS tfjut unb um bies

feS ju tf)tin, muß e$ in jebem $Puncte fein 9?id)(fetjn

fcbciffen, woburch eS felbß überall gehemmt wirb, imb fo

a(le§ anfüllt. DiefeS muß eS aber, bamit cS, baS jroar

fdjon in feinem Äeime eins unb ftd> felbß gleich iß, auch

in ber SBirflidßeit ftch felbfl »oBenbe. Denn fein SBefen

iß jene ©leichbeit mit ßch felbfl, unb biefe will eS nun

auch in feinem wirflicben Dafepn wieber erreichen, um

fo erft ooflfommen eS felbfl ju werben, unb baS waS eS
‘

ferjn fofl. ©S fc^afft baber inS Unenblidje 9lid)tfepn, unb

uerfd)lingt eben baffelbc immer wieber burch fortbauern*

beS ©et>n, um fo enbficb aUeS SJlicbtfetm ju oerfcblingen

unb ftch felbfl wieber ficf) felbfl gleich iu machen.

6. S?ortreffIicf>. 9?ur höbe icf> noch einig* 3weifel.

SBarnm liegt benn nun eine folcbe HuSbebnung irt feU

jter SKaturt -

X. SEBeil eS ft<h felbfl mit ßch felbfl gleich machen

muß. •' ' - • •• ' • " - - • j

ß. ©S war ja aber fchon tjorfjer ftch felbß gleich. ;

TL SBobl, als SBefen, aber nicht als etwas SBirfli*

djeS. ©S halt« noch nicht baS 9lid,tfet)n überwunben.

Das ftch felbfl ©leiche hatte immer noch außer ftch baS,

welches 'ftch 'felbfl fehleren ungleich iß, welches niemals

eS felbfl, alfo nichts iß, baS ÜJlicbtfepn. DiefeS muß eS

alfo erß überwinben. *

ö. 3ch glaube jwar felbß, baß eS fein ©eipn ohne

#
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'
i

ein 9tid)tfe«n geben fann. Doch fc^e ich nod) nicht ein,

warum ba$ fich felbß ©Iciche nod) etwas außer fich l)a«

ben muß.

X 2>a$ witt ich bir geigen. 2)u ftehß boch ein, baß

man oon bem fich felbfl ©leiden nichts anbcrcS fagen

fann, als baß eS fid> felbß gleid) iß.

6. 2Bie benn anbcrS?

X 2Sdrc cS nun ganj baS, waS eS aud) fo iß, aber

bod) nid)t fich fclbji gleid), foubern bloß jenes ©ine; fo

fbnntc man gar nichts baoon fagen.

6. Äonnte man benn nicht oon ihm fagen, baß eS

baS ©ine fi'tr ftch allein ift?

X Stein. 2>enn um biefeS ju fagen, mußteß bu

cS fd)on wkber mit ftd) felbjl nergleidjen, roobureb bu

fdnbeß, bOß cS nun jeneSCrtne felbjl fep. dergleichß

bu eS aber unb ftnbeß, baß eS ei felbfi iß; fo iß eS

aud) mit füh felbß gleich, 'u...

r. <g.:3d) glaube ba$ einjufehen. : .* l K
i ffi&nn alfo oon ihm gefagt werben foD, waf ab

lern Dort ihm gefagt werben lann, baß eö fich felbß gleich

iß, fo muß eS als ein boppelteS betrachtet werben t : als
“

baS, was verglichen wirb, unb al$ ba$, womit eS oer=

glichen wirb. -i < - ,

”•

6. Wan muß e$ wohl fo betrachten.

X 2ßtr haben alfo nun ßatt beS ©inen 3wei, bie

r mit emanber oerglichen werben. £iefe müßen aber ©nt>

gegengefefcte fepn, benn barauf beruht alles dergleichen.

. GL greilid) wohl. ' u .. .
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X 9?tm füll aber bag Sine ganj baffclbc wag

bag Xibere ifl; fte follen alfo ganj ben einen unb fclben

Snbalt haben. ©inb fte alfo cinanbet entgegengefebt, fo

ftnb fte eg aud; bureb ibfen ganjen Inhalt. ©ie finb

alfo cinanber in allen ©tücfen entgegengefefct.

6. ©o muß eg fetjn.

X £>ag (Sine ift nun bag gefammte ©epn, ober bag

©epn überhaupt. £>er Snbalt beg Xtberen foH ganj

berfelbe fepn, alfo auch bag gefammte ©epn. 9tun foH

aber bag 2lnbere in feinem gefammten Snbalt bem (Srs

ften entgegengefefct fepn. (SS muß alfo ein folcbeS ©epn

jtim Snbalt haben, bag in aßen ©tücfen jeneg ©epn

nie# ift, alfo bag ÜRicbtfepn. •
• > .

’ -

6: ®g iß jwat, wteitnicb bünft, aßeg richtig, abge*

leitet; boeb bleibt' mir bte ©acbe felbft noch: bonfei. .

- -/X’ 5)aburcb laß -bttb nicht anfeebten. 2)u weißt ja,

wir muffen nicht in bag künftige febeft, fonbetn immer

nur, ob bag Vergangene 1

feine, Sticbtigfeit bat. Um nun

ganj eg fM&ft jtt werben, muß boeb bag ©cpn; biefeg

> 9licbffepn auch wieber jn-ftcb felbft machen, onb bag tbut

cg in jener, itnenblicben Xtgbcbnung. '

l i .

•>

/i ß. Äann eg benn aber nicht baffelbe auch mit ei*

nem ©cblage tbun, inbem eg boeb aucb lieber ftcb felbft

gleich ift? . »

v X Äeinegwegg. 25enn febalb eg ftcb felbft gleich

ift, iß cg auch wieber ftcb felbft entgegengefefct, unb wir
>>

' '

haben wieber bie alte Sage bet 2)inge. eg fann -alfo,'

um bilblicb ju fpreepen, bag Stöchtfepn nur nach unb nach
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wicber mit fid> vereinigen. 6* mujj e* alfo in jebem

TCugenblicfe bervorbringen, nicht al* fid) felbft, fonbem

immer al* etwa* anbere*, ba* e* wieberum, fobalb c*

heroorgebracht iji, ju fich felbfl mndjt, ; : . ,-i

ß. ©amit wirb c* aber nie fertig werben. Xxnn

ba ba* Nichtfepn benfelben Snholt mit bem <£et;n bat,

welche* alte* i(t, fo wirb eö, fo lange nod? ein ®ci;n

fortfdjreitcn fann, auch immer noch «in übrige* Nicht*

fepn. geben. ,y. . ., .
,

»»•*•>«:

2t. ©o ijt e* auch. @* wirb baher auf biefe Sätftfe

ein Unenblich«* in ber SJirflichfeit, weit c* fernen». 2Se*

fen «aeh.HlM »ft i
.

n:ü»

Unb baburch wirb am (fnbe auch n«x|)
.

meine

Sehre, von bem gürfid;beftcbcn ber einzelnen Eilige: .gerettet.

üffJßW ;fo; baö? , Yfifo-.i r.urZ :. ::i>8 ran, r) »ra*«

. i 9t. ,<Sepn ift awaran-wb
,
für nPfc .«« oHge*

»WMÄ --jÄiw »nb nur ,fi^ifeihjT ; gteüh.

folehe* ijt e*v gar nir&tfc^rtlicfeÄf, lObcr ‘

bauert al* folcbe* nur (Sinen SRpment, unb. t?eJfc)f ftd?> auch

f$hft»i«b«r gufibureh^iilm eben fo allgemein entgegen*

gefefctf.Nichtfenn. M* <ö«vn bejleht f* gtfft nun in je*

«er unBtibÄ<ha'6nf®^«fWa:5Mn^ biefe gebürt gkjr&fa«*
.

nothwenbig
.
ju feinem S$efffc ;;

. £>mn .fte.jft ,fetn »irtli*

chf«' ©afepn., .
«nb biefe*. jmtfuu feinem SBefen gehören ; ,

fonfi wäre ba* ©e»>n überhaupt -gar nicht nothwenbig,

fonbem etwa* 3ufgttige*. Nothwenbig nennen wir nam*

lieh h*ch ;
»9hl b«*/ heffen ©afepn ju feinem SBefen

nr. : • :j
'<#'? vt «j * '..wivz /wtfi'J::*
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X Da6- ifl tt>o!>l richtig.

6. ifi alfo nothwenbig in biefer Grntwidfeluncf,

unb biefe gehört ju feinem SBefen. 9lun ifl e§ «bet bod>

in jcbem ^uncfe berfelben, in meinem eä burd} bag 9?id)ta

fepn gehemmt wirb, ein anbereS, eben weil e$ ein anbei

rer GntwicfelungSpunct ifl. 66 ifl alfo in jcbem biefer

9)unctcein gang für fid> beflefyenbeS @epn ober einjelneS

Dingf beffen 2öefen alfo nid)t, wie S3. behauptete, baö

allgemeine ©epn überhaupt ifl, fonbern gerabe biefer bei

jlimmte (SdtWicfelungSgrab beffclben.

X Dabei fann id; ntidh ttocf> nicht beruhigen. Dem?

por allen Dingen fommt eS barauf an, ben ßnfwiefei

lungSgrab noch naher ju tefftoftnen; — Glicht wahr?

wenn nur ein einjiger @ntwi(felung$grab ba wäre, fo

wäre er gar feiner! Denn woher wüßten wir benri, baß

er ein ©rab wärt, wenn wir feinen anbern ©rab bat*

ten, mit bem wir ihn oergieichen> : unb fein allgemeines

SDlaaß, worauf wir beibe bcjkhcn fonnten l-’>
" ö-.kj<s»

(5. Das- gebe ich gu.

2t. fjfitn alfd nur baburd) ein ©ntwicfelimgsijrab

fepn, baß mehrere anbere fokhe ©rabe finb, unb baß

fich biefe
1 mit ihm auf ein ©emeinfdwftlicbcS beziehen.

®o finb fte gugleich einanber gleich unb ooli einanber

perfekten unb jwar inS Unenbliche, ba bie ©ntwicfelung

in§ Unenbliche gehen muß. 2Ba$ aber gugleich einerlei

unb Perfchieben ifl, finb boch wol)l bie einjelnen Dinge?

(5. Diefe (Sntwicfelung meinfl bu, gtebt ihnen alfo

nicht ba$, woburch icbeS e$ felbfl ifl, fonbern gerabebaS,
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worin fic einanber glcid> unt» non finanbct öerfdjicbcti >

ftnb. Unb jenes äßcfentlidje t>aben fic aUe nur in bem

allgemeine«. ©cpn.

X ©o iß e$ freilich. .

6. 3d; fann niid; nod) nidjt babei beruhigen, baß

baS Ding nicht auch als biefeS beßimmte Ding feiu 2Bc-

fen hoben fall, fonbern bloS als. Ding überhaupt.

X Daraus mag roo^I nur. folgen, baß eS an ftd^

gar nid)tS anbereS iß als baS Ding überhaupt, unb

biefe 33eßinimtbeit r
:

bie eS im SJerhältniß mit aßen übri=

gen beftimmten Dingen barßellt, bloS feine erfdjeinung

giebt.

6. CS nuire alfo eigentlich immer wiebet baffelbe

Ding, nur in unenblidjen SBerb&tniffen w iefcerholt.;r;:v

•*
1 X Xu<b fo fannßbu eS anSbrücfen. 2 IV

<S. 3fber flehe noch bieS an. Das @epn cntwirfelt

peh ins Unenbliche^ in jebem $uncte burch baS9?idjtfepn

gehemmt. Denfe bir einmal biefe Cntwicfelung voltenbet,

fo baß Um ©toff baju im ©cpn unb auch 'feiner im

Slichtfepn mehr übrig »am 3ch weiß wohl, baßibiefrif

nicht möglich iß, weil jebeS ton ihnen altes iß. %btt
nrir förnien es uns boch bwffcn;- ’ -- '

i r: :
:

'

X 3ch jwinge mich auch fchOn eS jtt benfcn; - 3;;a

6. 9hm bann ifi fein ©cpn mfity mehtührig,-*«

ja alles i»i bet Cntwicfelttng enthalte« iß$; tmb ß>lglich

mußjebec^punct berfelben fefo^Befe« itt fkhfeftß hüben.

Su- rafch gefolgert. SBöburd) »««• er bemr-bie*

fer beßimmte 9>unct? Daburch, baß er überhaupt iß,

/ .

'
i
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ober bäbut#
,
bajt et :bur# alle übrigen tiettn Anfang bfo

jum ßnbe bcr Steibe :befiimmt, nnb gleidjfam auf biefem

beftimmten 9>lafce bur# ben 25rucf aller übrigen öon aU.

len ©eiten bet fefigebalten wütbt? IDffenter tour# ba3

8e$te. ..... i '.uiin i: r>; ...; :» iK 0
:

Cf. greift# »of)l. ;> v.r.ji .1.;,. fttiitJ

21. Qc vereinigt alfo immer no# in ft# eine bop«

pelte SSebeittung, bit beä ©et;nö an fi# unb bie be$

SBertjältniffea, welche bur# ben ©rab be$ 9litbtfepn$ ent«

fleht, mit, bem er 311 fämpfen fyat. Unb ba$ ©espn an

fi# JUeibt bur# bie ganje Steife fietS baffelbe,twr baS

23erbältnip burd? ba§ 5TZidjtfet)n änbert ft#. „ ;?

• •»/'.€. Statt- will i# «fltor tutr 3ugeben,.i:bag icb feine

Eu8flu#t mehr für mein.befonbereS ©epn $u frabtn.wcijb
v

.

'

3C. 2ßer weif}, ob. ni#trno# eine 3« : :finben iji.

£)enn i# muf bir nur gefielen, baj? mir in allem, mag

wir bisher aitSgemadjt haben, no# mancher gewaltiger

3weifel bleibt. : >>
.

- i . .

. <5. ©0 lap biefe 3»beifef: b&rett. SBillfommen finb

fte mit. £>enn i# mußte mäbrenb bet Untetfu#ung

jwar glauben, bap wir .©#ritt oor ©#rftt richtig; fort*-

gingen; aber eS bleibt mir immer im innerften. ©runbe

unb S3ob.cn eine bunfle Xmbungjurücf, bie mi# .allent«

balben: aufjubalten ober *u »arnen f#ien.

;X ©n glaubji alfo wob.l gar an 2(bnbungrn? u.\ ...

. fi. .9ii#t fann i# fagen, bap ict>, wie man rS jtt

oerftehen pflegt, baran glaubte. 215er fic erinnern mi#

t
»jt 4>. «„li v

jbi.J’.Wj. .
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immer, baß nocf> etwas UnaufgelbfieS tafeln mochte,

welches fid) auf tiefe SESctfc tinmifdjt.
X

31. £>amit »urbefi tu fd;6n anfontmcn bet benen,

weldjc ftd> an nid>t§ feeren, als m§ fte flat erfennen

unb wiffett;
' •»

• G. SH&chfe id) anforrrmen, wie ich mtöte. 3khbin

fiberjeu^t, baß baS>S>hftoftyhi«n b«n gwijen flRenf^m

in Bewegung fefct unb'- Ibt* ÄnnerfteS «ufrö^wtl muß;

Urtb baß gerate, mag fiti) fo bunfel fitnb giobt, bic in=

nerfie SBahrbcit beö SWenfdren felbfl ift, bic ihn warnt,

fo lange er ficf> noch in bloßen formen bertmitreibt.

bringt er aber burdj jit tiefer 2Ba^rl>eit, fo wivb bie

3fbnbung nid)t aitfgelefl, fonbern fte wirb mir ein« mit

'btt Karen Sinfidjt urtb trf*n fann nicht- mehr fagen, ob

3Thnbttng ober <5irtfTd)t iff.
“ v.-.f;

3f. @iei}e alfo jtf, ob ich beine Bbnbung treffe. Unb

jtd)<r jü^en, Woden reit auf unfern SBege fert=

fahren. ®enn nid;tS batte ieh f&r fd^blidjer, «lg eine

'©«$*, bfe einmal irtt ©Onge ift, wieb« »on »rin am
flttyebenV - : -tvi !; •

: : ü«?S ..td

ii: 45. J>arin ftimnrt ity bie bei. $ebt man fte als efc

:W«$ 9teue$ an, foWeiben bit alten Crrgcbniffe unoertti:

beitet liegen unb rntfd^n ftd) &ur ungelegenen Seit fife

tenb ein. *?> ‘.fvjr.l 'i»n

2C. SBir haben, benfe ich, noch nicht bfotönglieh beh .

?unct betrautet, wo ftch ©et>n unb Slichtfetjn fd>eiben,

itab »i*? :;cf in tiefem atiöficbt.' ©o lange wie aber et

*

WÄS noch unburd;forfcht gelaffen höben, muffen wir im*

,’ti

V*.

lim

4L 16
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.mcr t>on-ba au« nodj bie aufße -fjülfe cwarten.,. ©o
»iel fiel)t fefi, baß bafi ©epn nur etwa« SQBtrflic^eS we*s

ben fann, wenn wir e« tut« fo benfen, baß e« oon feü

:«cm 2Bcfen au«gehe »nb fif gleidjfam au«bchnc, barin

aber auf jebem Atmete butf fein ©egentheil begrenzt

werbe. 3>enf|t bu etwa, bannt wir un« ja recht »erfle*

ben, hiebei an eine 2tu«behnung im Staunte oon (Sinem

;
3)iittclpuncte au« naf allen ©eiten?

@. Äeine«wege«. £>ie ganje tfuöbebnung ift mir

«tut ein 33ifb* um bie beiben (Sntgegengefehtcn ju »creh

nigen. ®cnn ba« reine Urfepn unb.ba« ihm nofwens

big gegcnuberjtehenbc 9?id;tfet>n ftnb mir jwei ^Punctc,

bie entweber gar nid;t« finb, ober wieber |U (Sinem ffp

fantmenfließen, wenn nidjt eine gerabc fiinie bajwiffcn ijt.

Z. Unb unter bent S5ilbe ber geraben üinie muffen

wir e« un« auf jefct oorfiellen. 3)tuß bcun nun nicht

bie 2inie oon jebem bet beiben ^uncte au«gchett, bi« bie

Stiftungen jufantmenfio^en

<5. 2fuch ba« benfe tf mit nift. ©onbern ba nur

ba« ©cpn etwa« ift unb ba« Stiftfcpn nur ba«, wa«

jene« mft ift, fo fatm auf oon biefem nift« au«ges

l;cn, fonbern nur oon jenem. Snbem alfo ba« ©cpn

ftf bewegt, entficht ihm in jebem ^uncte ba« Stiftfevm,

unb hemmt e« allenthalben , fo baß e« bie fiimeojjt

,€>«m «nfußt. ;>V. - ,*J *1,.., x . .;y

Z. 3eber biefer ^uncte ijt alfo bann oottfommen

einerlei mit bem anbem, baß in ihm ©epn .unb -Sttftr

feyn ftf ba«.($leifgewift falten. 2Bit tonnen alfo
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übet €5*9», 9ti$tf*9n unb Grfcimen.

auefr jeben »on ihnen fut ftch unb anflatt aßet ihrigen

betrachten: V ;

X jSEBrr muffen alfo feh«n, wie fich in tiefem spurtete

©f*m nnb SRichtfepn gegen einonber »erhalten. Ä6nnen

benn beibe barin etwa« gemein haben, ba hoch ba« (Sine

ba« ©egentheil be« Anbern ifl?

6. ©ie muffen jugleich aQc« gemein haben; benn

fic ftnb urfprünglich ein« unb baffelbe, wie mir oorl>in

au«machten. 9tur bie SSejichung unter ihnen wirb mhg=

lieh burch bie Trennung unb flufonweife 2ßieberucrcinigung.

A. 35a« ©et>n i|t allemal ein neuer gimfcbrirtöpunet,

unb infofern gugleich »on aaen übrigen §>uncten in ber

2inie »erfchiebcn. Sfl nun ba« 9iicf;tfet)n auch wicber

ein neuer gortfehrittfpunct?

6. £>a« fann eS nicht feipn. 2)cnn wir haben ja

«»«gemacht, ba£ e« nicht ba« ©egentheil eine« befonbem

©ehn« ifl, fonbem be« ©er>n$ überhaupt.

X Unb eben beSwegen, fiehft bu, macht e« erfl

ba« ©eipn ju einem Sefonberen. <5ö ifl alfo in je*

bem biefet 9>uncte ba« ©e»n ein »6Uig SJefonbere«, ba«

SRichtfepn aber ein Äügemeine«.

6. ©ehr fd)6n. 2>iefe« Allgemeine ifl mut ba« ©r=

fennen. ....
A. e« muff »obl fo fe»?n. ®enn ba« Sftchtfehn

ifl felhfi ba« ©eijn inwiefern hefiimmten $uncte, info;

fern c« nicht alle« Übrige, ifl, unb biefe« alle« übrige geht

übet in ba« Slichtfeijn, welche« auf biefe SGBeife mit bem

61 * '
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©eipn oerfnüpft ob« meltrtebr eins unb baffelbe ift;

©rfennen ifl alfo eigentlich nur baS ©et>n felbft, als nid)f=

fcpenbeS Allgemeines, unb entfloht bem ©epn bloS bureb

ben allgemeinen unb nicht befonberen Anjtoß, ben ibm

baS Sticbtfepn in feinem gfortfdjreiten giebt.

(5. (SS ift atleS trefflich berauSgefotnmen. Stur baS

bleibt mir noch bunfel, wie ftcb nun baS befonbere ©epn

in biefeni allgemeinen Sticbtfepn abbilben Farin; benn im

(kennen ijt boch immer ein 2fbbilb bcS ©epnS.

A. (SS braucht f?ch gar nicht barin abjubilben; benn

eS ijt ja mit ibm »ollfomraen einS, nur baß baS (Sine

baS ijt, waS baS Anbere nicht ijt. Abbilben Fann jich

im (SrFennen aber boch etwas, nämlich alles übrige @epn.

(S. SEBie fo baS?

X. £>iefeS, toaS mir alles übrige @et>n genannt f)as

ben, ijt hier jugleid? außer bem befonberen ©epn, X,

mooon gerabe bie Siebe ijt, unb jugleid; in ihm. Außer

ibm ijt eS, inbem eS bie ganje SJeibe auSmacbt, in ber

unfet befonbereS ©epn ein ©lieb ijt unb bajfelbe auf

feinem 95uncte fejt b«tt; in ibm aber, inbem eS fein ge*

fammteS Stidjtfcpn ober (SrFennen auSmacbt. SBir Fon=
0

nen alfo allerbingS fagen, biefeS übrige ©epn außer ibm

bilbe ficb in bem (SrFennen in ibm ab.

6. Unb wie bilbet eS ftd) ab, als Allgemeines ober

als S3cfonbcrcS? 2>enn id> abnbe bi« mieber etwas.

X . £>u fiebfl mobl, baß cS felbfi mieber auf ber '

©renje fleht, wo ©epn unb Sticbtfepn ficb fd;eibcn. £>enn

eS iß jugleicb Sticbtfcpn, unb als fold;cS baS (SrFennen
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unferS befonberen 2t, unb jugleicb baS ©epn aller übrU

gen Singe. 2tlS 9?idjtfe>;n iff eS offenbar Siicbtfepn über;

baupt, alfo 2tUgemeincS, n>ic mir langff auSmacbten; als

©epn aber baS ©epn aller befonbern Singe, welche notl);

roeubig l;ier alS befonbere gebadet werben muffen, ba fie

ja gerabe bie Sveibe auSmad;en, in ber 2t ein ©lieb iff.

öilaubff bu nun, baff biefeS alS (Srfcnnen etwas bloS

2tligemeincS ober bloS SBcfonbereS fcp?

Q. 5D?ir fdjeint eS beibeS gugleicb ju fepn* Seim baS

©epn aller befonberen Singe unb ibr allgemeines 9?id?t=

fe\>n ft'nb ja tyier eins unb baffelbe, beibeS iff nidffS an;

bereS als baS ©rfennen beS 2t.

2t. 3d> glaube, hieraus ergiebt fid) unbeffreitbar,

baff in jebetn (£rfcnnen erfflicb ein 2tUgemeincS fcpn muff,

roelcbeSoorjugSweife baS ßrfennen barin genannt wer;

ben fann, ober baS (Srfennen beS ßrfenncnS, unb awei;

tenS ein burcbauS SefonbercS, welches man baS @rfen=

nin beS ©epnS nennen fann» benn eS befielt eben barin,

baff baS ©rfennen ein Siicbtfepn beS inS Uncnblidje be;

fonberen ©epnS iff j baff aber auch enblicb biefeS 2tüge;

meine unb biefeS SBcfonbere notbwenbig wieber oollfom;

men einS finb, ba eben baS 2tUgemeine nichts anbercS

iff als baS SJlltbtfepn biefeS gefammten Söefonberen.

<5. 2tueb mir febeint biefe golge oollfommen richtig

unb icb fefee nod) binju, baff fid> ber «^auptfafe meiner

früheren ^Behauptungen ^>tec beffdtigt. Senn baS ©epn

befielet ja boeb hier immer in ber SBefonberbeit beS 2t
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unb «Her fibtfgen©inge, unb ba$ (Srfennen als baS HU-

gemeihc iff bloS ihr Sfächtfeipn.
,

21. 3iur >£alfte baff bu 0?ccf>t; aber nur jur $<llfte.

£enn bu mufft nicht »crgeffen ,
• auf welchem ©ege wir

fo weit gefommen ffnb. ©iefe Scfonberfjeit beS Setm3,i

auf welker bu fo febr bebarrff ,
finbet nur «Statt in bem

©rfennen beS cinjelnen SBefcnS 21. 2Ctfo
: nur in einem

befonberen 33e»ufftfet)n. * 3m ©anjen unb Urfprönglis

cbm war jrbaS Se^n etnS unb allgemein.

G. @o war eS aflerbingS.

2f. ©u febeinff mit alfo ben Rebler begangen ju ba*

ben, baß bu baS Senutfjtfetm eines eirijelnen ©efenS,

wie es in ber ©irfliebfeit entfielt
, für ben aUge*

mein wefentlicben 3uffanb ber ©inge felbfl angefeben baff.

@. ©aS will icb nicht leugnen, ©agegen mufft bu

mir aber jugeben, baff t# nicht fowobl »iberlegt wor*

ben bin, als oerbeffert unb »erooHffdnbigt. ©enn wenn

icb bie Sache recht anfebe,. fo glaube, ich, Wir haben jefct

ein »ollffdnbigeS unb gefcf)lo{feneS Spffern errichtet, web

cbeS unS für alles »ollfommen bmr«cbe|t muff.

33. ©ie ich cS oerfpraeb, habe ich euch ffillfcb»«-
0

genb in ben tiefffen Srrtbum bineinrennen laffen. 3b*
*

fcpb aber, glaube irf>
, auch im 35egriff, iffn felbfl ju bei*

len. Stellt bo<h einmal euer Spffem auf. ©a wirb

ftcb benn wobt oon felbfl ergeben, wo eS euch fehlt.

21. ©u »crlangff em unenblicbeS 2Bert in wenigen

2fugenblirfen.
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* ß. Den allgemeinen Umrif batwn könnten wir wohl

geben. ’•
- : , ; , ;

A. 23erfucbe bti es. 3kh übernehme babei baS Amt

ju beobachten, ob bu nicht bie wahre golge oerlaffeji,

uhb bid? barin im ÜRotpfall fejijubalten. _ . ,

ß. Die SHufen ober anbere begleichen ©ottheiten

bitbprarnbifch anjtrrufen will ich lieber unterlaßen, bemt

fte haben in ben neueren Seiten fiep hier unb ba üerbad);

tig gemacht, fonbern lieber fage ich ganz fiplicht hin waS

ich uon betSacpe benfe. Unbefireitbar fc|i fiept eS unb

burch eine unbebingte Spatfacpe unferS SkwuftfeijnS iji

eS gegeben, baf eben bicfeS S5erouftfer>n auf einem rei*
4

nen ©egn beruht, unb als SBewaftfepn nur entfielt, in;

bem biefeS ©epn in feiner unenblidhen ßntwicfelung in

jebem Atmete burch fein eigenes Sikpffezm gehemmt wirb.

DiefeS SNicpifeim ift ihm uothwenbig, wetleS, um ftch

felbji in ber jJBirfüchfeit gleich $u »erben, erjl fiep felbji

entgegengefefct fetjn mup. Durch biefe jiefS gehemmte

ßntwicfelung entfielt bie SReibe beS ßinjelncn unb SBirf*

liehen unb in jebem turnte berfelben ifl bie ©tenje zwi;

v fchen ©epn unb Siicptfebn; »on welchen beiben notp 3

wenbig baS ©etjn an biefetn §>uncte begrenzt unb fejl

beftimmt, baS ÜRkptfebn aber nur ein Allgemeines unb *

Unbegrenztes iß, welches jcboch baburep, baf eS felbß

baS <5epn begrenzt, etfir wirElicp wirb. Durch bicfeS

äGBirflicpwerben wirb baS Diichlfom alfo unmittelbar auch

ein Siichtfepn aller übrigen begrenzten Dinge attper bem

Dinge A, welches es gerabe begrenzt. ßS iß baS ßr;
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fentten twn A, unb entölt alfo als folcheS jugleich baS

allgemeine ©egentheil bcS ©epnS, unb jugleich öle Ab*

bilber alles einzelnen unb befonbem ©epnS. ©o ifl ab

leS fitrj jufamraengefapt.

A. -SBolltejl bu nicht noch weiter gehen unb eben fo
'

lurj angeben, waS hieraus folgt für baS ©elbfterfennen

ober SSiffen unb für ben Sötllen? Senn mit folchen

folgen laffen ficf> am be(len biejenigen beruhigen, bie »

nicht recht in bie erjien ©rutibßSfce einjiintmen.

<5. es wirb fcpwer »erben, bieS eben fo futj ju

thun, jumal ba es noch nicht fo »orbereitet ijt

2L. SEBetw bie ©rimbe gut gelegt ftnb, fo mufj ja

biefeS leicht barauS folgen. 2Bie fann 2L ftch felbfi er*

fennen, »enn eS an ftch reines ©epn unb baS Srfennen

bloS baS mit ihm oerfnüpfte Siicbtfepn iß? , .

6. S«S wahre Sofern oon 21 ifl grabe in bem

9>uncte, in welchem ftch ©cp« unb Slicptfepn berühren.

Sena eS ifl fein reines ©epn
, fonbern ein burch ein

Slichtfe^n gehemmtes, ©epn unb Slichtfepn muffen alfo

in liefern Atmete einanbet baS ©leichgewicbt halten. 9hm

ifl baS ©epn hier etwas »ollfommen SßefonbereS, baS

Shchtfepri aber baS Allgemeine ober bie ©renje überhaupt;

* fte tonnen folglich gar nicht auf einanber bejpgen werben.

2t fann fich alfo noch nicht auf ftch fdbß beziehen. -Sn

bem Allgemeinen aber, beffen Verneinung baS Shchtfepn

ifl, müffen auch alle übrigen Singe außer A begriffen

fepn, unb biefe ßnb befonbere Singe, ba fte mit A, bem

Vefonberen, in einer 9teit;e liegen; biefe müffen alfo in
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bem SWtcfetfcon all SSefonberheiten erfcheinen. Xif tief«

SZBeifc finb bicfe Singe in 2C all S3efonbere, bal nennen

wir, el ernennt fie all folche. 3n bicfet ©cflalt bei

Siichtfepni bet übrigen Singe erfc^eint itjnt aber jugleich

fein eigenel ©e»;n, welche! ja jugleich biefel 9iichtfepn

felbß iß. ©ein eignel ©epn fpiegelt fich alfo ücrmtttelfl

bei ^idjtfepnl ber übrigen Singe in bem SRichtfepn, unb

nicht el felbß wirb erfannt, fonbern erß fein 2Cbglanj

burd? bie anberen Singe.

X 2lbct biefel fein eignel ©cpn iß nicht blo! feine

«gene SSefonberheit, fonbern jugleich bal allgemein« ©et>n

überhaupt.

6. 2Bie fo?

X Erinnere bich nur baran , baß in jetem Atmete

ber ßntwicfelung auch bal allgemetne ©epn enthalten

fepn mußte, »reiche! ber ganzen 9ieihe jum ©runbe lag.

6. Süchtig. ©ein eigne! ©epn wirb alfo auch ju*

gleich all allgemeine! ©epn erfannt, unb fo erreicht bal

©epn bie SBiebetoeteinigung mit ftch felbß fchon in jebem

|)uncte bei Süchtfepnl , .
aber immer nur oermittelfl bei

SBefonberen.

X SScnn nun jemanb fagte: oom ©epn auigehenb,

müffen mir alle! für »ollfommen halten, fo wie el iß?

benn bal ©epn iß mm einmal nicht anberi all wie ei

'iß, unb fo beben wir allei ©efefe bei $anbelni .auf:

wal würben wir biefem antworten?

<5. Ungefähr biefei. Sai wai iß, würbe ich »hm

fagen, iß auch in ber 2hat fo, wie ei fepn muß. 2tber
I
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baS Stidbtfepn ober ©rfennen ift bie £Utcllc aller £<5u*

fcbung, wenn wir unS babtircb verleiten laffcn, baS Stiebt*

fepenbe für ba§ ©epn ju SaS ©efefc unferS

$anbelnS aber mujj fepn, baS reine ©eyn in unS frei

nnb {jerrfebenb ju machen, unb biefem ju folgen, nidjt

aber ben Sdufcf)Ungen beS SticbtfetmS. Unb ba wir jur

©rfcnntnijj biefe§ reinen ©cpnS unfer fclbft nur gelangen

tünnen bureb baS Stichtfc^n ber anbern Singe, fo nuif*

fen wir jenem mit S3emuptfcpn folgen, ©o fallen unS

bie <5rfcnnfnifj beS SBabrcn unb bie tluSübung be§ ©u*

ten oollfommcn in eins jufaramen, unb ijt bicS nidjt ein

3cicben, bajj mir ju bem »f>ocbjtcn gelangt finb? SBabr

ijt nur, waS ganj feiner innern Siotbwcnbigfeit gemäß

ijt, unb bicfeS ijt allein ba§ reine ©epn, unb eben baf*

felbe ijt auch baS ©utc, nur mit S3e»uftfer>n (
b. b- nach

überwinbung be§ 9^id>tfcx>n§. Sie Statur ijt immer wahr,

fie folgt unabweicbcnb ihren ewigen ©efe^cn, fowobl in

ben b«*monifcben Bewegungen ber SBeltforper ,
als in

ber £cr»orbringung ber ^flanjen unb bem jdbrlicbert

2Bcdbfel ber 3abre§3eiten, als auch in ben bureb bie gott*

liebe JfcbUojigFeit unb ©icberbeit ber Triebe befeeltcn 2^
ren; ja uuö fclbft lenft fte auf gleiche SBeifc; nur erfen*

nen wir fie nicht »or bem ©cbeine, ben unSbaS Sticht*

fepn »orjiellt unb ben wir allein ju erfennen vermögen.

Siefen nun wieber mit bem ©epn ju »eteinigen, unb fo

bureb baS Bewujjtfepn unfer felbjt ju jener Unfeblbarfeit

beS StaturtriebeS jutücfjulebren, ijt baS «£>6cbjle was wir

meinen finnen. Unb baS gefleht, infcem wir unS
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uttferm Worten <5epn gcmj rein un> ohne SJorwifc

bingeben.
'

X SBenn wir alfo unfer $6d)jie§ ©efefc allgemein

wrrpdnb(id) auSbrütfen wollten, fo t)iefje eS: fiebe mit'

Sewuftfe^n bet Statur gemaf. -
'i ... .

* - 6» ©iefer XiSbrucf möchte ber ridjtig{ie fepn.

X Stur einen Grinwanb febe ich noch »orauS, wel»

eben man unferm erjten ©runbfabe machen finnte.

»••• ttnb weltbet wäre baS? . : -/ 7 •,

X @S ift flat, baf wir »on nichts fprecben {innen

al§ was wir erlernten; unb baf wir unfer ©rfennen nie«

rnalS wrlaffen {innen. SaS Srjle aber, wooon wir auS» _

gingen, war ein reines @epn, »on welchem wir, ba wir es

ja felbft ein bunfleSSe^n genannt haben, {ein in boffelbe

einbringenbeS Serouftfe^n haben {innen. SÖBir {innen

alfo nicht unmittelbar htneinfehen in biefcS ©epn, fon»

bem nehmen eS nur baburch wahr, baf wir. unfer eignes

©rfennen begrenzt fühlen unb eine gewiffe frembe Sei» .

mifchung barin ftnbetw 2>enfen wir nun unfet ©rfen»

nen als eine reine 3b<tögfeit, wie eS fcod; auch, wenn

eS auf biefe 2Beife befchrdnft werben foll, fetjn muf, fo

wirb biefe burch bie ©renje gehemmt, unb ba fie hoch

Shatigfeit bleiben muf, jurücfgewotfen, unb biefe jurücf»

geworfene Sbatigfeit führt itnS baS <5etpn ju. 2Cuf biefe

SSeife gelangen wir hoch nie jum ©etjn
,
fonbern immer

nur jum ©rfennen unfcrS eignen SrfennenS, unb baS

©et>n ift niemals etwas wirfltcb (SrfannteS, fonbern im»

mer nur ein #ülfSmittel, um bie ©tenje ju erfldren. -
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- 6. 3ch merfe fd&on, auf welche £eh« bu hinaus

willß.

!' 2£. 3cf) aber bitte bid), nicht »on lebten unb ©b*
'

'*

(lernen ju fpreeben unb ja feine Äunßworter anjuwen*

ben. £>enn erßlich oeranbert ßcfy eine gehre mit jebet

©eßalt, bie fte annimmt, unb wirb etwas ganj anbcreS;

unb jweitenS würbe hirc gerabe baS eintreten, was wir

vorhin »erraeiben wollten, baß wir ndm lieb unfere alten

Grgebniffe als gefdjloffen anfaben unb liegen ließen, wenn

wir nun mit einem SKale irgenb ein ©vßem bei tarnen

nennten, unb nicht vielmehr auf unfte 2Crt, <S febe;nun

fo unbeholfen unb neultngSmdßig auS wie eS wolle, fort*

fdbreiten wollten.
•' ' '

.
• 1 i . v*, ,

<5. %mfo fage ich beim, baß jener ©inwanb eben

nicht viel ju bebeuten hat. 2Cuf bie ganje SSefchrdnfung

beS (SrfennenS ndmlich fomrnen wtt bloS bei ^Betrachtung

beS gemeinen- SewußtfetjnS, in welchem noch baS flöge*

meine unb SSefonbere gerieben werben. * Äuf bem $>i*

lofophißb*0 ©tanbpuncte iß uns aber baS 33ewußtfebn

felbß gerabe an bem 9)uncte, wo ©epn unb ©rfennen

eins ßnb, unb eS fann alfo eben fo wohl für eine 33t*

grenjung beS ©epnS gelten.
, Sa gerabe bafüt muß eS

gelten. 3>enn eS iß ja baS ©epn, baS ftd> inS ttaenb*

liehe entwicfelt, baS alfo Shatigfeit iß. £>aS ©eijn an

ßdj> iß reine ©itbßanj, baS ©epn in ber SBirflichfeit aber

unenblich’e Shdtigfeit; benn als ©ubßanj wirb eS bureß

bie Trennung feiner felbß von bem Slicßtfevn, worüber

wir vorhin fpraeßen, gdnjlicß aufgehoben. Unb a(££hd*
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tigfeit wirb cS burd) baS STtichtfcpn überall aufgehoben,

wirb alfo in jcbem Minute ©ubflanj, ifl eS iebod> nie.

X &aim müfte alfo ber ©egcnfafc beS ©ubjectS

unb £>biect§-, bcr im gewöhnlichen Bewuf?tfei>n im Gr*

fennen ju fepn fcheint, hi<* fammt feiner Einheit im

©et;n ©tatt ft'nben.

G. ©o ifl eS auch, ©ie ganje Sfeihe ifl reines

©et>n
;
benn in jebem -£>emmung§puncte wirb baS 9^icf>fcs

ferjn wieber mit bem ©epn oereinigt.

X. Unb in jeber biefer Bereinigungen h^rt cS auf,

reine ©renje ju fetjn, unb wirb wiebet eins unb baffelbe

mit bem ©epn.

6. ©anj richtig.

X 2>a$ ©e^n bewegt fT<h aber immer weiter, unb

ftnbet immer wieber bie ©renje oor ftch- SBir hoben

aljb jroei »erfchiebene Sumjtfepn, eins als aufgehobene

unb mit bem ©ct>n baffelbe geworbene ©renje, unb

eins all befldnbig bleibenbe ©renje. ®aS erfle ifl in baS

©epn mit ubergegangen, alfo ein fetjenbeS Slichtfe^n unb

nur biefeS ferjenbe 9lid;tfeon ifl baS Grfennen.

•G. 3a. Gben fo wie nur baS in bet SBirflichfeit

ftd> bewegertbe ©etjn objectioeS ©et;n ifl. ®enn wir ha*

ben ja auch ein boppelteS ©epn, ein in ber 2Birflichfeit

ftd> bewegenbeS unb ein UrfprünglicheS.

X. Bon bt'cfen wirb alfo baS urfprttngliche ju bem

wirfliehen ftd> eben fo oerhalten, wie baS Sßichtfepn als

blofe ©renje ju bem fetjenben 9li<htfepn.

G. 3Sof)l nicht anbecS.
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I ' 1

X ©aS urfprungliche ©etjn rft alfo in biefem ©inne

fo wenig als baS Stichtfebn. ©enn wirtlich f<p«n> ftnb

beibe nur in bem ?)uncte bet S3egren$ung. ©aS ©epn

ift nur als begrenztes ©cm», baS Sftchtfepn nur als be*

gieitjenbcii r. :.::t : : v. : nv.r. !

6. hieraus fcheint ftch ja aber auch ju ergeben, baß

baS Stid)tfetm an ftcb ,
abgefehen Bon ber gegenfettigen

SBegrenjung, eben fo wefentlkh fepn muffe als ba4©e9B.

X ©iefe Folgerung mochte wohl unbctmeiblich fe^n.

Q. -.es. munbert mich nur, baß fte unS nid)t früher

aufgefallen. ift» : ;. oVr.v
f ;

X <2d)on einmal hdtteft bu bidf» über etwaö ‘XbnlU

d>eS »unbern [ollen. XS id) bir nämlich baS allgemeine

©cpn bewiefen batte, bauten »it nicht fogleid) baran,

baß eben biefcS butd) baS allgemeine Seichtfetyn auch fo=

glcid) mietet aufgehoben »erben mußte. 3n biefem unb

jenem Säße lag eS aber allein baran, baß »it gleich am

fdnglid) Born ©epn auSgegangen waren.

6. Sßit tonnten alfo auch eben fo gut bom Stiebt*

fc^n auSgehen.
:

X Stennen wir eS ßrEennen unb gehen »ir baoon

auS, fo. wirb alles bie umgekehrte ©eftalt annehmen.

©iefeS.@rfcpnen ift bann gleichfalls ftch felbft gleich, unb

eben beSwegen fich felbft Billig entgegengefefct. ßS fleht

ihm ein StichterEennen gegenüber, baS eS »ieber mit ftch

bereinigen muß«. i

6. SJiir fcheint immer noch, baS ßrEennen werbe

4
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.

% k
.

• t .

’ *
. \

'

X -

* '

\ • %

• i

Digitized by Coogl e

— 2.



/
I I

über Sega, «Kicfytfeyn anb ßrfennen. 255 .

immer nur erfl ftcf> felbfl gleich, nad;bem eß bie ©pals

tuitg burch bic ©renje uberwunben i>at.

3C. 23eil bu immer noch bargn ffcbff, baff mir »om

©epn außgingen. Sn ber wirtlichen ©ntwidelung ifl

aber, wie bu gefeiten t>afi, beibeß in einer folgen ©paU

tung begriffen, fowohl baß ©rfennen alß baß ©e»n; bas >

gegen alß SBcfen baß ©rfennen eben fowohl fich fclbjl

gleid; unb fid> felbfl genügen*) fepn muff. Diefeß Urs

erfennen aber, welcheß fich nur inß Un«nblid)e cntwicfelt,

ifl ganj baffelbe mit jenem Urfepn; benn beibe ftnb ja

eben baß, waß fidj fclbjl gleich unb ftd> felbfl entgegens

Qcfcfet ifl.

6. @ß wirb alfo ^icr baß Grrfcnncn inß Hnenbltd&e

gehemmt werben bureb einen fremben 2fnjlop,r. welcher

für Jbqfftlbje .nifhfß anbereß ifl alß fein ©egcntheil,, unb

biefen roirb;,?§ immerfort überwinben. Darauß werben

unenbliche $emmungßpuncte entjlehen, welche nur ben

©chein ber SSefonberfjeit haben, an fich aber nichts ans

bmßfepn. werben alß baß eine, fich mit fich felbfl »er*

finigenbe ©rEerfnetj. • „
•

SB. Sht habt nun wohl felbfl jur ©enuge eingefe*

hen, bap fid) beibeß wiberfpricht unb gegenfeitig aufhebt,

wenn man n4mlich baß eine 5Wal baß ©epn, baß anbere
' * •'

aber baß ©rfemten jum ©runbe legt unb alß baß ©rjle

unb Urfprüngliche anfieht. Unb hoch I?at man ju jebem

»on beiben ein. gleicheß Siecht.;

,
Qi. 2ßem> ftjber, bem fo jfl,, waß bleibt unß übrig?,

SB. Daß, welcheß weher ßrfennen noch ©epn ifl,
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fonbern grotfcfjen beiten, baS ©leiche in beiben, webet

baS gtne, noch boch Untere «nb bod) jebeJ »oft beiben.

Unb wa$ ift tiefest'
1 '

* 85. 9iicf)t3 anbeteS al$ Wa$ tS tji, bie reine Einheit

«nb ©leid) heit mit ft<h felbfl. sDtefeS ift- 'allein WwaS an

fidj; benn e$ i|t allem fie^ fel^ft gleich
r
unb beruht nt*

lein auf ft cf) felbft. 2fHe§ 3fnbcre, wooon wir jagen, e$

fet) , ift webet ftd) felbft gleich , nod) beruh* <6 auf ft#

felbft j fonbern feinen S5egriff fußt eS nie öö8, unb feine

ttrfodje hat eS in einem andern. <S§ ift'bifb au# nicht

an fleh-, alfo nur alS eine leere ©tfcheinurig. Xn fi<h

ift allein jene reine ©inerleihett.
•'

ß. Sfi benn biefe - nicht au# bur# etwas anbercS

afS burch jtch felbft, wenn ffe hoch bie (Suirtldhett beS

-- ßrfennenS unb ©etjnS ift, welche alfo hoch fchon -bages

wefen fetjn muffen, um biefe Einheit ju bilbenv’i; 1 '

85. So# wohl blo$ beSwegen ftnb ffe »ofher bages

wefen, weil ihr euch «beer juerfl bemächtigt habt, unb

weil e$ fcheint, al§ müßten wir jefct »on‘ ihnen j«r©in*

heit guffieigen. 2£ber bu ftehft wohl felbft, wie wir »ort

ihnen aufftetgen. Senn nicht babut# biIben ffe biefe

reine Einheit, bafj fte baffnb, fonbern baburch, bafj ft«

nicht baftnb, bafj ffe ftd) ndntltch gegenfeftig' aufheben

unb »ernichten. ©te ftnb alfo feineSwegeS ber ©runb

btefet ©tnheit, fonbern btefe ift nur ihr eigner ©runb.

2t. SBenn alfo biefe betben ©lieber ft# felbft »oll* ;

fommen aufheben in jener ßtnbeit
, fo ij! auch gar feine

,

. . . . "{
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Vielheit mehr ba; eS Fann nicht mehrere Dinge geben,

fonbertt nur jenes fc^lerf)tl>tn (Sine.

SS. (SS giebt auch mehrere Dinge nur in biefem

einen unb burch bicfcS eine, unb ein jebeS Ding, info»

fern eS etwas an fid; ifl ,
fann aud) nichts anbereS als

biefeS eine fepn. 2Cbcr biefeS eine iß gugleich erfennen

unb jugleich ©cpn, unb fo iji eS ftch felbß inS Uncnb»

liehe enfgegengefeht unb fchafft auf biefe SBcife bie un»

enblid;e 2Jlannigfaltigfcit ber Dinge.

X 3<h freue -mich ,
baß unS unfer SBeg auf biefe

Sehre geführt hat. Der freie unb frifche <5inn, ber all»

gemeine utnfafienbe SSlicf, bie ßets gegenwärtige 3fn»

fchauung in ihr gewinnt unS leicht unb reijt unwiberßeh»

lieh in bie Siefen hineinjußeigen, aus welchen biefe XiS»
"

• brüefe (lammen. Deßo wichtiger i(l eS aber auch, unS *

nid;t bloS an biefen. XtSbrüdcn ju begnügen, fonbern

ihren ©inn fo weit wie möglid; gu crforfd;cn, gumal ba

wir fehen, baß mit ihnen allgulcicht unb meißenS ein un»

uerantwortlicheS ©piel getrieben wirb. Du oerßehß «3

bod; nicht fo, baß ftch biefeS Sitte, Urfprüngliche, wie

ein wirflidjeS Ding, in gwei cntgegcngefcfctc #dlffen '

fpalte, unb fo inS Unenblid;e nach »erfchiebenen Siichtun»

gen auSetnanbergehe?

SS. 2Rit nidßcn. SS iß mir erfreulich, baß ich

nidht nüthig habe biefe Xtftdß bei bir gu wiberlegen.

SeneS Sine iß ja fchledjthtn unb an ftch urfprünglich 6in$.

X SQSenn cS aber baS iß, woher Fann ihm bet Sie»

genfafc mit fich felbß Fommen?
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23. ©ben öug tiefer feiner eigenen ©leiebbeit mit

ftcb felbfi. Unfcre innerflc ©rfenntnip ift nichts anbereg

alg eine ©rfenntnifj tiefer reinen ©inbeit, tag ift eine

©rfenntnifj beg ©icbfclbftglcicbfcpng. 2>icfe ©rfenntnifj

nun mup bem Äbfolutcn felbfi gufommen, ba eg ja aU

leg ifi. ©g mufi alfo fid) felbfi, folglid; fid; felbfi alg

reine ©leiebbeit mit fid) felbfi erfennen. £>iefe ©rfcnnt=

nip nun ifi tie gorm feineg ©epng. 2)cnn fein 2Befen

ifl nid)t ©egenfafc, fontern reine unt ungetrübte ©inbeit.

Unter jener Jorm aber ifl eg n'itflicb. ©g mup barin,

um fid) felbfi gu erfennen, iitg Unentlicbe fein eigeneg

©ubject unt Dbject fejjn.

2f. Tfuf tiefe SGBeife entfielt ung alfo eine unentlicbe

S3erfd)ietcnbeit, welche tod) an unt für fid) nid)tg an;

tereg alg tie urfprünglicbe ©inbeit felbfi ifl.

23. Unb nicht blog fo, bafj tiefe unenblid;e 23erfcbies

tenbeit im ©angen tiefe ©inbeit fei), fonbern tiefe ifi auch

in jebem einzelnen 9>uncte jener immer tiefelbc unt tag

eingige SGBefcntlicbe unt an ftcb: Sie unentlicbe 23erf4>ie=

tenbeit ijl hier unentlicber Ebflanb teg ©ubjecfg unt

jDbjectg. X>a fie unenbltcb ift, fo fann tie SWitte gwi*

feben beiten, ober tag, worin 6ubject unb SDbject eing

finb, innerhalb ibrer nirgent fepn. 2lber infofern fie

tiefe SJerfcbiebenbcit ifl, ifl fie ja auch bloße gorm; bem

SBefen nach mup fie gang tie ©inbeit unt ©leiebbeit felbfi

fepn, alfo in jebem Atmete tiefer 23crfd>iebenbett ifl tag

eingige 2fnftd> tiefe gange ©inbeit felbfi. ©g ijl alfo hier

im ©angen eine 23erfd;iebenbeit, ein Übergewicht teg ei*
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nen ober beS anbem, ira ©injelnen aber ifl jeber $>unct

für ftcb wieber wefentlich bie.ganje ©inbeit felbjl. 3eber

biefer Atmete alfo ifi ein einzelnes oon allen anbern »er*

fcbiebeneS ®ing, aber als fofdjeä ijl eS nichts an ftch,

fonbern nur als bie allgemeine ©inbeit felbjl, welche in

ibm eben fo wobt wie im ©anjen enthalten ifl.

2t. ©8 wäre alfo jeber biefer Atmete ein SScfentlis

cbe8 nur baburch, baj? er mit in ber allgemeinen ©inbeit

begriffen ij! unb biefe, um un8 fo auSjubrücfen, barfiefit.

2tlfo wäre er immer nur wefentlich, infofern er nitbt bie-

fer bejiimmte f)unct ijl, unwefentlicb aber, infofern er

* ^ i

33. ©r ifl ja auch a(8 biefer bejiimmte 9>untt ganj

wefentlich* ®cnn er ifl nichts anbcreS als biefer- 2fber

freilich wefcntlich nur, inbem er, als biefer bejiimmte

$unct felbjl, jugleich bie ganje urfprüngltct;e ©inbeit auä:

brüeft, b. i. inbem er jic für feinen bejlimmtcn ©fanbs

punct ober feine bejiimmte *potenj barjleßt. ©enn fein

einjigeS wirflicheS £)ing fönnte ja etwas SEBefentticbeS,

etwas auf fich SBerubenbeS fepn, eS fonnte alfo außer

feiner bloßen ©rfebetnung auch 9« nicht bafetjn ,
wenn

eS nicht biefe ©inbeit auch für feine eigene S3cfonberbeit

in fich trüge. ©S ijl alfo für jt<b felbjl ober für feine

bejiimmte $Potenj »oflfommen unb aßumfaffenb unb fich

felbjl genügenb, in 83ejug auf baS©anje aber aßerbingS

ein 23erfchiebene8 , alfo ber ©rfcheinung Unterworfenes.

2t. ©S ijl alfo hoch bloS etwas SßefentlicheS baburch,

bajj eS bie urfprünglicbe ©inbeit barjleßt, wiewohl biefe

17*

l
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für feilte beßimmfe ^otenj. Sfticbt aber baburcb, baß e§

bicfe ^Poteng barßellt, benn als foldjc tß eS bloße dr*

fcbeinung. Sß eS nun biefcS beßimmte Sing baburcb,

baß eS jene allgemeine dinbeit, ober baburcb, baß eS

biefe beßimmte ^Pcteng iß?

$3. Surcb betbeö. Senn bie allgemeine dinbeit'

fann ßeb nur unlet beßimmten ^otengen barßellert, unb

iß burcß biefe unb in biefen fie felbß. SaS Sing iß
• X

alfo roirftid) biefe dinbeit felbß für feine $oteng.

X Sennocb fagß bu ja felbß, eS giebt eine ur=

fyrünglicbe dinbeit, welche an unb für ßeb ooUfommcne

dinbeit beS dinen unb beSXtbem iß; alfo feine ^oteng,

alfo ber ganjcn SBerfcbiebmbeit ber ^Potengen auf feine

benfbare SBeifc unterworfen. Senn attßerbcm baß' biefe

dinbeit urfprüngticb ungetrübtes dinS iß, iß fie ja auch

jugleicb bie oolifommene dinerleibeit beS drfennenS unb

©e^nS, unb alfo in ibr fdf>on an unb für ftd> bie 9J?5g*

liebfeit beS UnterfcbiebeS ober ber 9)otenj febon oon Urs

fprung an aufgehoben. @ie muß alfo etwas »ollforas

men anbereS fetjn als irgenb eine SSerfcbiebenbeit.

33. drinncre bicb bagegen nur, baß eben biefe din*

beit gar nicht anberS als fepenb gebadet werben fann,

beim als »oflfommener ©egenfafc felbß. Senn ibr wirfs

licbeS Safer?« beßebt ja eben barin, baß ße ßeb felbß

gleich warf>t unb cS gugleicb aiteb febon iß. @ie fann

alfo gar nicht als fetjenb gefegt Werben, als unter bet

©eßalt ibreS ©egenfabeS mit ßeb felbß.

X 2£ber biefer ©egenfafc iß auch febon wieber oolt
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fommcncr ©egenfafc, fann ötfo nicht S3etf<bicbeHbek fepn}

fonbern baö ficb fclbjt »ollfommen ©ntgegengefebte Jam»

auch nur fidf> fclbft uollfommen gleid; fcpn. • •,

23. 2Cber um wirflieb ju fepn, mup eö bo<b auch

fid) wirflicb cnfgcgengefebt fcpn. ©S mup alfo, inbern

e$ in ben ©egenfafc tritt, auch fd;on unenbltdber ©egen*

fab werben. l;sll . - >

, X Sji eS aber unenblfcber ©egcnfaöi ift e$ <tuc|t

.nicht mehr twllfommene ©inerieibeit unb jfann bieS and)

nie wieber werben , weit baS Unenbljcbe nicht $u »ollen*

ben ijt. 2Benn idj n.un alfo aud; gugebe, bap allen 23er*

fd>iebenbeiten jene utfpritnglicbe ©inbeit jum
.
©ruube

liegt unb biefe ebne jene gar nichts waren, fo i|i bo<b

ein wefentlicber Unterfcbteb jwifeben biefen 23gfd>iebenbri*

tenunb jener ©inbeit. •

• .. .r.-vr-.-:': :r.r,i

25. greiticb jwifeben bet ©inbeit unb jeber einzelnen

S3erfcbi«benbeit. 3m ©injetnen ifi bgö
,
waS 23erfcbicben*

beit ijt, gegen baS ©anje immer nur eine Xct bet ©r

ftbeinung. 2lber in fid) felbjt bat nid;t nur jebe 23er

febiebenbeit bie ganje urfprünglidje ©inbeit felbjt/ fonbern

auch alle S3erfcbiebenbeiten btlben fte wi«ber. Sie ur

fpriinglicbe ©inbeit ifi wirtlidb im Safepn unter ber gorm

aller 23erfcbiebenbeiten. %

X Eber icb frage bi<b, giebt e$ benn alle 23erf<bie* -

bereiten? 3<b benfe, bie 23erfcbiebenbeit überhaupt ent*

jiebt nur babureb, bap baS urfprünglicb ©ine mit ficb

felbjt in einen unenblicben ©egenfafc geratb* Unb famt

benn biefet jemals »ollenbet fepn, wie er bocb.fepn mupte,
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f

wenn et alle ®erfd)iebenl;eit in fid) f#liefjen follfe? ©ann

rodre er ja nicht mehr unenblicb, fonbern in irgenb einem

^nncte ooflfommen begrenjt, alfo enbli# beflimmt. SDbet

er märe babur# begrenjt, bafj beibe ©lieber bem 2Befen

na# baffelbe waren; bann wäre aber innerhalb feiner

feine SJidnnigfaltigFeit benfbar.

83. Unb warum baS nicht? -Kann unb mufj bentt

nicht jwif#eü biefen beiben fi# »ollfommen entgegenge*

festen ©liebem eine unenbiiehe 23erf#iebenheit liegen?

2f. keineswegs. 3wif#en ihnen fann nichts liegen

als reine Sinheit, eine Einheit, bie ftch feibfl nur burch

ft# felbff 'begrenzt ,
welches eben ber »ollfommene ©e*

genfafc ijt. ©u fannfl eine unenbiiehe 33erfd)iebenbeit

gleichfam in tiefen 2tbgrunb beS »ollfommenen ©egen*

fafecS hineinwerfen, aber fte t>erlif#t auch bann unb

witb ju nkhtS, fobalb fie in baS ©ebiet beffelben foramt.

SÖhip ft# bentt ni#t eine jebe SSefonberheit »on ber an*

betn bür# eirtbeflwimteS einjelneS Moment untetf#et*

ben laffen?--
" ,&4.-

• J8i 2ftt# bänft, fte mufj. * *

3C. ©ie wäre ja fonfi wohl ni#tS (SrinjelneS ,
feine

Sefonberheit mehr. SBirff bu benn aber, nun biefe ein*

jelnen Momente auf einanber hnwfettb, jemals jüm diel

gelangen
, weftn bo# jum SBefen biefer -S5erf#iebenheit

bie Unertbli#feit gehört?

83. ©a§ ni#tt :
- ber bafur ifi au# biefe Unentli#*

feit bie bloße @rf#einung beS ein unb 2111.
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• A. SRetap^ 9 fifc^e ©runbbegtiffe. •

Einleitung in bie SBiffcnfcfjaff feTbft.

'

v .

1)

- QDtV^bifofopbie be$ Siedjtä «nb Staats Fann

burd>au8 nur aufgefafjt »erben bureb ben allgemeinen 3tf» ,

fammenbang ber 9>bifofopbic überhaupt. ©iefer muß bie

Einleitung bilben, aber er Fann gang populär bargeflellt

unb gleidjfam fdjon »orauSgefefct »erben.

2) ©er 9)?ittelpunct aller ©rfennfniß tfl baSSelbft*

bcmußtfepn, aber nur ein foldjeS Sclbßtbe»u#tfn)n, in

n?cfd)cm baö abfolute unb »oHfommene ©rfennen enthal-

ten iji. 3n biefem ijl jugleicb bie Grrfenntnif? beS allge- 7

meinen SBefenS ber ©inge, unb gugleicb baö SBmufstfepn

fce» 3nbi»ibuitmS. SBenn man fagt, bie ganje ^?t>itofo=

pbie fep nur eine ©cfd)id>te beS @elbjlbe»ußtfepn$
, fo

iji bies nicht von bem blo$ inbioibuellen ju »etjieben,

• fonbem uom allgemeinen.
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3) Sn biefet abfolutcn ©rfenntnij) ijl ©inheit unb ®e=

genfafe, ©rfennen unb ©epn, grcifjcit unb Stothwenbigi

fett auf baS »oUffanbigfie vereinigt. £>aS ©rfennen unb

baS ©epn finb gleich utfpumgltch. SeneS fcbafft frei

fein eigenes ©e*>n, biefeS bejiimmt »olljldnbig baS (Sr*

fcnnen non Anfang an unb infofern i|t alles 9ioth»en*

bigfeit. . ..

4) Ski ber ©rflavung bet ftttlichen Skfchaffenhett

.

beS SKenfchen f>at ber ©treit jn>ifcf>en SRothwen*

bigfeit unb g r c
i
^ ei t »on jeher bie grüßten ©ch»ie*'

rigfeiten gemacht. 2)iefe SBorte fonnen aber gar nicht

»erflanben »erben, ehe nicht baS wahre fBerbdltnif bie*

fet Skjianbtheile beS SkwufjffcrjnS auSeinanbergefefct unb

burd) baS ganje Unioerfum ber Vernunft binburebgefübrt ifh

5) 5)k Sfothwenbigfeit beruht auf, ber bem©e*

genfafce jum ©runbe liegenben unb benfelben binbenben

Einheit. S5enn ©inbeit mit ftch felbfl ijf baS $Prineip

»on allem; aber eben »eil fie ©inbeit mifc;fid) felbjt iff,

fann fte nicht anberS als burd) ben ©egenfafc fepn. ©o

in biefer urfprünglid)en Sebeutung entwicfeln »ir fte juerji

unb eS wirb ftch jetgen, baft fie fo jur 3iaturnoth»enbig«

feit »irb, ohne beren urfpnutglicbe unb cigentbümlid)e

©ntfaltung gar feine Freiheit,' bie ihr gegenüber flehen

muß , möglich wüte. 2)ie Äritif ber Stetheit unb Stoff)*

»enbigfeit ift aber burchauS n6tf)ig, wenn eine flare ©in*

jtcht in bie fittlid)en SJerhdltniffc entjlehen foll.

6) £>aS erfic in ber reinen 9lotl)»enbigfeit für ftch

-Jft alfo ber ©egenfafj, in »eichen bie ©inbeit gtwa auf* v

i - *
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gegangen ift. 25ieg giebt eine 2fnfd)auung, worin ober

bog tlnfcbaucnbe ganj in ©toff »erwanbelt ift, bic inS

Unenblicbe tljeilbare SJtatcrie. 25icfe f«nn wieber nid>t

fcpn obne ben ©egenfafc mit tf>rcr eigenen Sbcntitdt,— benn

fonfi wäre fie alleg, — unb biefc Sbcntitdt ift bog fiicfjt.

S)er ©egenfaf} beg 2id)teg unb ber Sftateric ift wie ber

ber Seit unb beg 9iaunieg; bic (Jntgegengefefcten finb bas

bureb rein »on einanber gefcl)icbcn. £)ie barin liegenbe

©elbfianfdjauung wirb wirflid; in bem gcmcinfd;aftlid;cn

Mittleren, bem Drganigmug.

7) 2>ie ©efefämdfjigfeit beg Drganigmug ift ber ijöcbfte

tlugbruef ber Staturnotbwcnbigfeit. £>enn l;icr ift bic

Sbentitdt gur Snbioibualitdt geworben.
;;
2fbct mit

biefer »erbinbet ftd> aud? guglcid; bie uncnblidje SfJtan»

nigfaltigfeit. 2>icfe ift erjt wahrhaft ba in ber 3ns

bioibualitdt. £>enn bie unenblid; teilbare Watcrie ift in

ftd> gleichartig, weil, eg nur bet ibcntifdje, fidj cntwicfelnbe

Slufj ift. £>ie organifdjen 2Bcfen aber finb jebeg für

fid) beftebenb unb ing Unenblidje »on jebem anbern »er*

fdjicbcn. Snfofern aber jebeg mit fid? felbfi ibentifd; ift,

bat cg fein 9)rincip in ber gangen ©attung unb

ift nur ber tfugbruef bcrfelben. — &ie ftd) big gut-

Snbioibualitdt cntwicfelnbe 9totf)wenbigfcit beifjt Statur.

tut 8> 3n bet gangen Statur ift bag . (Srfenncn nur

fföiberfcftem ber SJtaterie unb eben bcgfjalb an allgemeine

©efefce gebunben. Scbcg Snbioibuum wurgelt in berSJta*

terie unb ift bamit ber uncnblidjen SDtannigfaltigfeit \)im

gegeben, aber einer an ft$ gefefcmdpig georbneten, bie
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eS aud) nur nad) ©efeben in ft'cb aufnimmt. Darum

ifl in ber 9?atur fein innerer SBiberßreit unb feine ffiiill*

für, außer berjenigen, welche in ber Snbbibualitdt liegt.

Daß bie willfürlicbe Bewegung l;aben, baS bat

feinen ©runb barin, baß bie Slotbroenbigfcit bloS baS

$anbetn beS SnbwibuumS beßimmt, nid)t ben 3ufam*

menbang mit ber übrigen Dfatur ju einem ©anjen, wie

in ben unorganifd)cn Äcrpcrn. @S ifl biefelbe SJlotbwen*

bigfeit, aber bie ©egenßanbe finb anbere, unb bicS rübrt

bloS baoon b^r, baß ber ©egenfab ber unorganifeben 91a*

tur mit bem Organismus notbwenbig ifl.

9) Sn biefem ©egenfabe i|l eine 9>rdbeflination

beS einen et f g für ben anberen. Die Sbentitat

muß ftd> notbwenbig auf eine Slatur außer ibt bejie*

ben, fonß wdre fte alles. Diefe SSejicbirng als ein ganj

dußereS 53erbdlfniß ifl 3wecfmdßigfeit. Daher giebt

eS für ben Organismus (welcher in feiner 33ollenbung

nur ber tbierifebe iß) felbfl wiebet eine hoppelte Xußen*

»eit. Denn cinknal iß et enfgegengefefct ber bloßen ttn*

organifeben SD? aterie unb biefe iß für ibn »on gditfl*

lieb unbeßimmter unb begrifßofer 3»tcfmdßigfett, «W

bloßer Ärdger. Dann aber muß et aud) einem Stoffe

entgegengefebt fepn, bet felbß beßimmte ^Begriffe au$*

brüeft, bie ftcf> auf ibn als SbentifcbeS belieben, imb bie*

fer Stoff iß felbß organifeber. Daher ndbren ßtb ' bk

»ollfommneren Äbiere nicht oon ©rbe, fonbertt wm^flan*

jen ober wieber »on SEbiercn.
'

•
;

•
*

10) Die SBillfüt bet STbiet« bejiebt ß<b Atfr
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nicht auf baö 9>rincip ihrer ©ewegung, benn bie*

fe$ ift bureb allgemeine ©efefce gegeben; fonbern auf bie

unenblid) jufdUige SJtannigfdttigFeit ber ©rfebeinung. Sene .

©cfe(je, infofetrt fic bie SBillfur ber 2l;iere befrimmen, /

l>ci^cn Sn ft inet. 2CIfo finb bic Äfjicrc feine SDtafcbi*

,

nen, fonbern fie fjaben eine freie 2f)dtigfeit
,

aber inner*

t)alb beftimmter Siaturgefcfce. greibeit muffen fie haben,

weil fie fonfi nidtjt bejtimmte Snbwibuen fetjn ,
obet bie

Sbentitdt ber Statur barftellen finnten. «£>ienad) laßt ficf>

bie 2Crt ber ©rfenntnifj beftimmen, welche bie 2l;icre .

befifeen.

11) Sebe ©erübrung beS ©rfennenben mit einet

3ufjenwelt ift ©mpfinbung. Da mm auf biefet ©e*

rubrung baS ganje SBefen ber Sbentitdt beS 2t»m$ be*

rubt, fo banflt f<in ©tfennen oorjuggweife »on ©inpfin*
(

bungen ab. Die ©erfcbmeljung beö ©rfennenben mit

bem ©toffe bet Xufienwelt ift 2(nfd>auung ;
aud> biefe

ift in bem Sbiere. Denn nur bureb biefeS 3ufdmmenfaffen

fann eS etwa« Sbentifcbeä werben. Daß ©anje ber Ttn«

febauung, infofern e$ ibentifebe ©rfenntnifi ift, bti£t :&bl5

ftellung.

,

•

'

;
.

12) Sn bem3>unete bet ©orffeBting febeibet füb bet

SRenfeb »om 2biere. Der SJfenfcb fe^t fein« ©orftellun*

gen ft tb felbft als bem ©inert entgegen. Srt bem ^biere

ift baS Sbcndfcbe btoS baSjenige, was ftcb in bie »et*
,

fejbicbenen ©orfteBimgen oerwünbclt, bureb ©erdnberung,

Wie fid> anbere Dinge werdnbern. • •
'

'i -

13) Sn bem £>tgani$mu$ ftnb jroei ©egenfa^e:
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bet be$ Sitten unb SKannigfaltigen, in »eitlem ,

baS organifche 2Befen mit bet ttupenwelt fleht, unb bet

ber Grntgegengefefcten, welcher baS © e fch l c ch t S o e t h äl t*

nip bcgrunbet. SBeibe finb in bemfetben mit bie »oll* -

fommene SarfleHung beS allgemeinen ©egenfafceS ber

Statur, ol;ne beffert 2fiiSbÜbung überhaupt feine Statur

fepn fönnte. 2£«f ben tieferen ©tufen ber Statur toerrai*

(eben fid) beibe ©egenfähe mit einanber. 33erfohnt er*

fcheinen fte in bem SBeltfpflem. 2>enn ba giebt cS

Sotalinbioibuen, bie burch ©egenfäfce, welche wieber eine

Totalität bilben, mit einanber »erbunben finb. 3n bem

SBeltfpfiem iji baS S3anb ber Stothwenbigfeit wirf lieh ge* -
\

worben. S3on biefem finb auch jene beiben ©egenfäfce

abhängig unb blojjtr 2luSbrucf baoon.

14) 3m SBeltfpjlem ift ber ©runb wirflich gewot*

ben unb baS fann er in biefem 2D»fepn nuralS blopeS

äSerhältnip beS 23er|tanbeS. Sntwicfelt iji et jen ben bei*

ben $olen bet organifchen unb unorganischen SBclt. Srjl

baburch tj! alles Srfe.nnen jum ©epn geworben, unb

©oft iff in bem Sßeltfpjtem als SBeltfeele. tlHe ,

Enfchauung unb aller ©toff ift barin in blopeS ©afepn

übergegangen, aber eben in ein unioerfetleS iDafegn, unb

baS iji eben baS natürliche Unioerfum.

15) Sn bemfelben h<*£ fch bie Stothwenbigf eit

»oHftänbigjur Srijtenj entwicfelt, aber eben baburch ift

fte empirifche unb nicht abfolute Stothwenbigfeit geworben.

Dies befiehl nämlich barin, bap fte ftch als Stothwenbig* -

fett nicht ihrer felbft bewußt ifl, fonbern bap bie Sie*
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mente beg S3cwugtfet)n$ in ihr llog in ihren gegenfeiti*

gen Sejte^ungen auf einander bapnb. 25iefe S5ejief)uns

gen fclbjt Peflen bie greift bar, infofern pe auf baS

ganj Snbioibueße gehn. ©g ip greife it in b er Sias

tut (unb barum aucf> 336feg), aber gänjlicb ber Stotp*

wcnbigFeit untergeorbnet. 3>n b io ibuali tat, bie nichts

weiter alö ber EugbrucF ber SJtotpwenbigFeit ip, ip bie

|>üd?fle ©efepnuipigfeit.

16) 25iefer ftetjt entgegen bie Snbioibualitdt ber ot*

ganifepen SBefen, welcpe gan§ jufaßig ip, infofern pe

' inbioibueß ip. 25ag ßufaßige wirb burep nieptg bepimmt.

©g ip affo auep nid?t§* ©ofl eg etwas fnjn, fo mup

eg burep fief) felbp bepimmt fcv>n, unb baburep fommt

ba§ 5Befen jur ©ripenj. ©obalb biefe ©elbpbe*

pimmung ba ip, fo ip auch eine ganj anbere SBelt ba,

bie ibeate. • .

17) ©ine ber größten ©cpwierigfeifen ip, bie ibeale

SBelt mit ber p!>t>ft'fc^cn in bie gehörige Serbinbung jtt

fepen. &ag $Ph9pfcpe alg eine blope ©cpranFe 31t be*

trauten, wie Sichte, reicht nicht hin, ba eS Feincgwegg

eine unbepimmte SJtannigfaltigFeit ifl, fonbern fePc @e*

fefee barPeßt. 25er $aupfpunct hiebei ip, bap ber we»

(entliehen, ibealen SBelt Feinegwegg ein bloper ©epein

entgegenPept, fonbern ein 25afepn.

18) 25ie Statut ip eg, welcpe bag 9t i cp tg, ober

bag blope SB erben, in ein 25afcijn »erwanbelt, wag

©inpeit unb Totalität in bag blope ©cpweben unb ben

blopen Uebergang bringt. 25ie ©ntwicfelung ber ©riPenj,
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bie in8 unenblitb SJtannigfaltige geht, löfl ben ©rtmb •

»ollig auf unb wirb jum SiidhtS gegen feine Sinheit.

Der abfoluten Sinheit jietjt in biefet Sntwicfelung blo$

ber Moment unb bie 3ufdliigfeit gegenüber, welker eben

als ©egenfafc beS SBafjren baS oollftdnbige abfolufe StichtS

fepn würbe. 3tber inbem ftch bet ©runb Zugleich in

feinen ©egenfafc entfaltet unb benfelben in biefer SJtan*

nigfaltigfcit auSbrucft, erhalt er bie SBelt über bem

SticfjtS im Dafqn. Sin Dafe^n, welches nicht

jum bloßen StichtS jerftäbe, fann es alfo ohne

Statur nicht geben, (hieraus laffen ftch entfeheibenbe

©rünbe gegen ben gichtifchen SbealiSmuS fchtyfen). Die

Statur ifi bemnach fo wenig üerwerflidj unb »erbamntlich,

baß fte oielmebr allein ber ©rfcheinung einen wahren 3n»

halt als Dafe^n giebt. SBdre fie nicht, fo wäre baS

Srfcheinen unb SBitflichfepn bie ©ünbe. Stur burch bie

Statur laßt ftch bie Sigenheit ber Dinge rechtfertigen.

19) 3n ber Sntwidclung ber ©egenfafec, welche

bie Statur bilbet, i|t beShalb ber SnganiSmuS nitht

möglich ohne eine unorganifche Außenwelt, mit welcher

er unter bem gemeinfamen ©efefce ber Stythroenbigfeit

fleht. Datum jeigt bie organifche SBelt ein befidns

bigeS Sntßehen unb Vergehen, welches im Dafe^n nur

erhalten wirb burch bie ©ubfiantialitdt, in welcher eS

ftch auf baS 21U ber organifchen SBelt begeht DiefeS

ttß ijt auSgebrücft burch baS Söeltfp fiera, als eine

gefefcmdßige Unenblichfeit.

20) ©o lange wir uns benfen, baß ftch ©egen*
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fdfce bcr Statur bloS entmideln unter bem ©efe| bcS

©cgenfafeeS, ift biefeS ©efefc felbjt nod> nidjtS 2BtrfIicbeS,

fonbern bloS bie ©ntmicfelung. 3eneS ift alSbann bloS

ber ©runb bet SBirflicbfeit. Stun mujj aber alles SStrf*

liebfeit feyn, beim alles ift 83cjiebung. <5$ mujj alfo

auch , einen ^)unct geben, »o baS ©efefc fiel) felbjt als

bloßer Snbioibualitdt entgegengefebt ift, unb biefer ©e*

genfafc ift jmifeben bem SBeltfyfiem unb bem

SDienfcben. ©rft babutcb ift bie Statur yollenbet. tlber

auch babureb gerdtb fie mit fi<b felbjt in ben »ollfommen*

ften SEBiberfprud). Senn ber SJienfcb ift nun bie © inbeit

beS ©efefceS, unb jugleicb ©leiebbeit mit fi<b '

felbfi ober Selbftbemufjtfeyn.

21) Sa ber SJienfd) auf biefe SSBeife oolljtdntige

abfoltite SarftcUung bcr 9iotb»enbigfeit all 6 in»

beit unb jugleicb Sbentitdt mit ficb felbfi ift, fo

ift in ibm bcr »ollfidnbigjte SBtberfprucb unb baS 3u*
*

i

fammentreffen ber ibealen unb realen 2Belt. Unb ferner

ba er jugleicb bie blojje 3ufdlligfcit beS SBerbenS

unb jugleicb bie abfolute ©inbeit mit ficb felbfi ift,

fo fann er nur als abfoluteS ©rfennen, aber in feinem

Safcyn betrachtet »erben. ©S mujj alfo bi« bie 3beal*

ybüofopbi« tbten Anfang nehmen.

22) 2Bo baS ©rfennen ?)rinciy ift, ba ift juerji

baS SBefen bem ganj Snbioibuellen unb 3ufdUigcn ober

bem reinen Söerbcn entgegengefefet. t£uS biefem 2öiber*

fpruebe entreicfcln ficb nun bie brei Stufen bcr ©rtennt;

nifj, SEßabmebmung, S3erjianb unb SBille.

t
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' II.
P

1) 3>ie erfle ©rfcbeinung beS ©rfennenS al$ SSbdtig:

fett ifi mit , einet äußeren SBegrenjung unmittelbar »cr-

bunben. £>enn ohne ©renje giebt eS feine Stiftung

unb feine Sbatigfeif. 3Dic Ubätigfeit ifi in unS baS

©egebene, benn fie macht unS felbfi aus, bie ©renje ifi

baS ©efunbene, ber Äeim ber SBirflicbfcit, alfo baS

' Äugenblicflicbe, ©injelne. Äber wenn baS ©rfennen nur

an biefer ©renje offenbar toirb, fo ifl eS in Stucfftc^t

auf biefetbe immer nur ein SnbioibueUeS unb ©nblidjeS;

2CIö reine§ ©rfennen für ftcf> wirb eS nur gefaßt im ©es

genfafc gegen biefe ©renje, unb ba ifi eS benn bloS bie

Negation baoon, etroaS UnbefiimmteS. 2)iefe8 ftnb bie

23erbältniffe beS em^irifcf>en ©rfennenS, welche ber Sabr*

beit nach bem gidjtifd?en SbealiSmuS jum ©runbe liegen.

2) 2Birb aber baS ©rfennen als ein abfoluteS unb

»efenttidjeS betrachtet, fo ifl bie ©renje nicht mehr bloße

©renje, fonbern baS abfolute ©et)n beS ßrfennenS felbfi
*

ober feine Slothwenbigfeit, unb bicfcS ifi bie eigentlich

fpeculatioe ^Betrachtung. liefet Sertb beS 9lothn>enbi;

gen muß fleh burch bie ganje ibeale Seit binbureb er;

halten, unb fub foroobl im ©injelnen als im $6cbfien

unb ÄUgemeinflen auf »ergebenen ©tufen barflellen.

SJlan muß nur bäbei im Äuge behalten, baß ber »abre .

3uflanb ber £)inge nicht burch baS empirifebe ,
fonbern

burch baS abfolute SSemußtfebn fefigebalfen werben muß.

3) 25aS Slotbmenbige jeigt ficb in bem witflichen

©rfennen immer pofttiö als 25afe»jn ober Skbingung beS
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Safepnl; all SEBcfcn aber ncgati», ober all S3egrcnjung,

,

wie in ber *Pflid;t u. f.
w. Sabcr ij! cl im finnlicben

SbfÜc bei SKcnfcben bal, wal ben 2rieb jum pofttioen

Sieben bcvoorruft; im ücrnünftigcn aber, mal bcnfelbcn

Strieb bei $anbelnl bcfcbrdnft unb unter ©efc^c bringt.

Gl fann baber in bicfcr Ijo^crcn ©pbdrc auch erfrbeincn

all bie bloße äußere 2lnflalt jum fittlicbcn 2cbcn.

4) Sie SBerbdltniffe ber grcibeit unb 9?ofI;wcnbig=

feit ftnb bie ©runblagc aller Grfenntniß ber Sittlid;feit,

unb inlbefonbere bei 9ted;tl. ©ic muffen nur ©cbritt

»or ©cbritt abgeleitet werben.

5) Sie Ginbeit mit ficb fclbft tji nofbwenbig ^us

gleich Ginbeit ber Gntgegengefcfcten, ober ©egenfab, weis

cbem bie Ginbeit jum ©runbe liegt. £>bne bicl wäre

il;re SBirflicbfeit fein Safepn, fonbern bloßer ©cbein.

Siefc Ginl;eit ber Gntgegengefefcfen jeigt ficb in ber

Statur nur all ein «Streben berfelben ju einanber. Grft

im Grfenncn ifi fie bal oollfomniene 3ufammentreffen,

unb ba beißt fie 2fnfd;auung. Snfofern biefe Änfcbauung

ber Grißenjialact ift, worin Grfenncn unb ©epn üben

baupt erfl bafinb, beißt fte probuctioe 2fnfd;auung.

6) 2Benn probuctioe 2lnfcbauung nicbtl wäre all

ber gurret ber gegenfeitigen Surcbbringung, fo wäre fie

gar nicbtl. Senn bic 2bdtigfeit ober bal SJewußffepn

wäre bamit aulgelöfcbt. Sa nun bal Grfennen nicbtl

anberel ift all ber 3lct ber ©elbftgleicbbeit felbjt, fo

muß biefer 2Cct auch b>et erfannt werben. Gl muß Um
terfebteb unb ©egenfafe barin fepn. Set 9>unct bei 3m.

II. • • 13
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_ fammentreffenS mup alfo mit ftcb felbff im ©egenfa^e

^ffebn. @r fann aber nujr zweierlei fepn: 1) baS SKefultat

beS ©cgenfafceS, worin ft'dE? baß öanb ober ber ©runb at$

©inbeit offenbart, unb 2) ber 3fct ber ©icbfelbffgleicbbetti

2>aS erffe ift bie reale, baS jweife bie ibeate ©ebeutung

ber iprobuctioen Änfcbammg. ^
,

7) Sn ber realen SSebeutnng iff bie probuctioe 2fn*

febauung Statur, unb jwar infofern eS inbtoibuefle Sta*

tut iff, organifeber Äotder. 35ie Sbdtigfeit beS'

ÄörderS, in welcher baS allgemeine ©efefc bet Siotbwen*

bigfeit inbioibueß geworben iff, l>eißt 2 eben. 2)ic$ iff

nichts anbereS als ber forderliche, reale, in ber Materie

tbätig geworbene ©ebanfe. 3m Körper iff baS ©efefc
4

inbioibueß, feine ©injelbett ßebt alfo nur unter ber ©es

fcfcmäpigfeit. 25a$ ©efonbete iff für ihn nur ba, info*

fern feine ©efefce baffelbe erl;eifd>en ; et iff felbff S3efon*

betbeit, aber innerhalb feiner iff feine SÖefonberbeit, fon*

bem aßgememe ©efefcmäpigfeit. Sn feinet SSefonberbeit

iff er ber SBitfliebfeit anheim gegeben, unb fofern biefe

feinet ©efebmäpigfeit entgegengefefct iff, iff Ära nf b*it

in ihm möglich. • v * !«. f

8) 35 ie protuctiüe Tlnfdjauung fann aber nicht gan$

Äörpet fcr?n ;
benri fie iff ber 3Cct ber ©icbfelbffgleicbbeit.

©ic iff alfo auch etwas in bet ibealen ©ebeutung unb

jwat Änfdbauung ira engeren ©inne. (SS fragt ficb, wie

ber Äörder oon bem ©rfennen felbff als Stixpex erfannt

werbe. 2Cuf bem gegenwärtigen ©tanbduncte fann eS

ihn noch gar nicht als etwas aufer ftcb erfennen, fon=
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bem bfoä alg ftd> felbfi, ober fein eignes 2>afepn. £>afi

I
biefeö £>afct;n unter ©efe|en bet 9?otbwenbigfeit fiebt,

weif? b>w nur ber, welket oon außen jufebaut. 2a§

Sbentitat ober 2tnfcb<uiung im engeren Sinne erbalt alfo

biefer ganje Stanbpunct bc$ ©rfennenS eine ibeale Sei
'

• beufung.

9) Sobalb er ffnfcbauung ifl, ffebt er auch im

©egenfa^e mit ftcb felbfi, unb baö Momentane barin

ffebt mit bem reinen ©rfennen ober bet ©inbeit im

Süiberfprucbe. £ierauS entfielt baS ganje ©pfiem
ber Kategorien. ©S ifl bet ber Änfcbauung unterge*

orbnete fBcrjianb. 2Ba§ »orber ©efefe ber Sfatnr war,

ifl jefet ©efefc beö £>enfen§, aber eben fo notbroenbig

unb nid)t§ anbereS als bie in ©rfennfnip oerwanbelfe '

Statur felbff. 9?ur ifi baSjenige, mag. in ber Statur ®e=

genfafe beS Sbentifcben in ficb felbfi war, t>m ©egenfafc

beS Sbentifcben unb SDiarinigfaltigen geworben. @o wie "

^ie Slafttt bie Sbentitat im £>afet>n erbölt, fo hier bie

Kategorien unb bie in ibften ficb entwicfelnbe ©inbeit beS

2>enfen§.

10) S3eibe§ ifi nun aber baS Scb augleicb, Körper

unb Änfcbauenbeö, unb babureb entfielt bie »erübrung

mit ber Außenwelt, bie wir ©mpfinbung nennen,

au§ welcher ftcb bet Stieb unb baS ganje 23erbaltniß

ber Sinnlicbfeit entwicfelt.' ®er 2rieb ifl eine

Selbfibefiimmung, aber eine unter ben ©efefcen ber

• ftnnlicben ©mpfinbuiig flcl;enbe: 35er Srieb ifi bag un=

bewußte ©icbfelbfifcbaffen beS 34>, aber eben ba§ unbe=

IS

*

.\
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wupte unb notbwenbige, welches immer auf eine be>

jUmmte ©injelbeit binauSgebt. ©obalb et in bie ©pbäre

bet Steflerion erhoben wirb, erfd?eint er fclbjt bem

(grtennen jwiefad), einmal als bfope ^Richtung auf baS

(Sinjelne unb Nichtige unb habet »crbammlicb, unb

jweitcnS als ftuperung beS Sftaturgefc&eS unb baber rein

unb gerechtfertigt, ja als baS Mittel ber fd;6npen 23 e=

ftiebigung. •

lt) @S fragt ftd), wie ber Srieb bem Sch objcctiö

werbe? 25urd) bie @inbilbungSkraft. 2Mefe ijt bie Kraft,

wobutd) baS empirifebe 3d> ftd> felbfi als feinen ©egen=

fianb fefct unb wabmimmt, unb bureb fte erfennt eS

, fid) allemal alS befiiramt bureb eine ©injelbeit, wel*

cbeS eben ber Stieb ijh ©ie ertappt- baS (Srfennen

fdbon im einzelnen £anbeln unt> erfepeint alfo immer

unter einet befonbern ©cfialt. Durdj biefe wirb aber

' auch jugleicb baS ©efefelidje in ber Sefriebigung beS

SriebeS alS Allgemeines wabrgenommen, inbem bie ©in*

beit im (Srfennen fid> felbjl auch objectio wirb.

12) Sn bem Stiebe wate aber baS SEBetben

als blopeS SEBerben, welches in nichts verginge, wenn

nicht baS jtebenbe ©epn in ber ©injelbeit zugleich wäre;

unb butch biefen SEBiberfprucb entjteht ber SB erflanb.

2)ie SSebingung bet Aufnahme ber ©rfcheinung in ben

SBerftanb ift baS ©pfiem ber Kategorien. ®iefeS unb

bie Sinnlichkeit burchbringen fich gegenfeitig in ber 9te=

fleicion.

13) ®ie Kategorien, als §ormen ber SEBtrflichfeit

'S

„
*
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gebaut, nehmen aber ba3 (ürfennen auch noch nic^t auS

jenem glufje b«au6, in welkem bie Sinnlichkeit fort*

fhbmt. Grtfl ber abftrahitenbe Slerjtanb ffjrirt bie

allgemeinen S3egriffe,. bie .borin liegen, unb ergebt jugleich

bie Sefonberbeiten felbfliju ^Begriffen. ©et abffrahirenbe

23crjianb ijt aber gar nicf)t möglich ohne tranSfcenbentale

Abfiractionj benn fonfi könnte bet SBegtiff als ein S3e;

fonbctc« nicht mit betn rein Allgemeinen verglichen wer*

ben, welches nun baS begleitenbe S3c»ujHfet)n märe.

Ä-\ 14) ©iefeS rein Allgemeine kann aber wiebet nichts

anbereS fet^n als <5 in^eit mit fich
:

felbfi ober

©elbfibejiimmung. ©iefeS begrünbet baS 4> ft ns

beim ©aS $anbeln beruht auf einet Anfdfjauung

wie bet SErieb; aber auf einet Selbjlanfchguung.

©aS Sch finbet fich felbfi. als hanbelnb alfo immer

fchon in einer beftimmten .fjanblung begriffen, .n -

•jol Um fich f° 8“ frnben , muß eS fleh' vw».ftt£ ifelbfk,

wie eS burch bie äußeren ©egenflanbe bejlirarat iftj .uit»

terfcheiben, unb fo entfielt bet Öegenfafc: btt reinen

Selbfibeßimaumg unbvber SSejiimmung beS SEricbS von

außen, .worauf bie,SBillfm:beruht. <£S ifl ein unb baf»

felbe Sch, welche« älj;S5Jillfüt,^n)ifchen beiben fchwanft,

unb biefe äufälligkeit iß bie wirtliche gemeine drifienj

bejfelben. r:;. • . • • ,< > . .

'

lö) ‘©amit baS 3<h hobeln könne, muß in bet

SBelt äwecfmäßtgfeit, fam. 2Bie bie Anficht bet

SSSclt nach ben Kategorien bie SBebingung aller theoretü

fchen (Srfenntniß beS SSefonberen ifl, fo bie teleologifch«
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bie SSebtogung bet praftiföen. SaS 34» erfennt, wenn

gtcid; unbewußt, in bem «Stoffe außer ftd), immer nut

fid) felbfl, etfennt ftcb alfo barin aud) nadj jebet ©tufe

»erfd)ieben, wo eS tjanbeln foll, als ein teleologifdjeS

©ßjierit. Sie 3wecfmdjHgfeit' ifl bet bem £anbeln uns

tergeorbnete SSerfianb.
*

16) Snfofetn ba§ 3 cf) tn feinem .fjanbeln eon außen

bejtimmt ift, hantelt eS auf Objecte, unb ba ijl eS be*

grenjt burcb bie allgemeine üftator, welche eben beSwegen

allen gemeinfcbaftltd) feptt muß, weil fie baS Außere iß.

Snfofetn e$ ftcb felbjt befftmmt, muß eS ein Snbiota /
buurn fepn, unb alfo inS Unenblidje begrenzt burdt> bie

3<be außer tyrn. SaS, was eS felbjt ijl, nimmt eS

äuget ftd) i wahr alS baS 2frtbere inS Unenbltd)e. Sie

Snbioibnalkat erbalt aitcb baS Allgemeine beS 3<b >*n

Safevn. mü ..r-.'-t '
: ; Tw-. t.

,•/;*

17) Stoben ganj ein je Inen Auß-errtingen bet

StbätigSei* im ©innlicben i fl baS Stimmet
nur 9Jtobifr<ation beS allgemeinen Siaturge*

fe&eS. 3m Allgemeinen ober bem reinen 2Bil*

len muß eS fid? jugteicb alS Snbioibuum be*

fiimmen unb ift baburcb ganj inbioibuelL Ser

SÖlenfcb ijl baS Snbioibuum oorjugSweife unb baber er*

fdjeint feine wirflidje ßriflenj als voraus beflimmt burcb

feine Snbioibualitdt. 2So wir am teinjien banbeln,

ftnb wir am meijten unferer Snbioibualitdt unterworfen.

Saturn giebt eS Seine ttolllommene ©ittlicbfeit ohne

gittlid)« £ulfe; ,

"
. .

cN
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18) &urcb baö «panbeln wirb bte prebucttüc En*

fcbammg unb baS <ScIl'ffbcwu0tfc»>n mit in ©rifienj »er;

wanbelt. £)a§ finnlidje $anbcln wäre blojje Stas

turerfebeinung, wenn nicf>t baß reine bie Statur burdjs

brache unb bie 3nbi»ibualität big jur 3ufdlligfcit »oU

lenbete. 35iefeg bloö inbi»ibuellc «panbeln würbe wieber

ein blt>0e§ SiicbtS fe»n, wenn nicht bie Statur unb iijre

9iott>wenbigFeit eö in bet (Sriftenj erhielte.

19) £>iefer SBiberfprucb, in wekbem.bag £>anbeln

jugleicb ficb oerni^tet unb »ollfom-ntcn barjtellt,

ift ber Urfprung beö gangen Söiberjtreitg unb Äarnpfg,

in welchem unfer fittlübeS SBermögen begriffen ift. 35ie

Statur hat barin einen gwiefad)cn 2ßertb. ©rfts

lieb mad)t fte einen folcpen fittlicben Äampf nötbig, weil

ft'e eg ift, bie bag Snbioibuum alg folcbeg in ber ©rifteng

erljält unb ol;ne weldjc eg alg 83efonbereg nid;t befteben

fonnte, fonbern in nidtfg »ergeben würbe; unb jweitenö

ift fic bie ®arftellung bet büd;ftcn ©efebmäfngfcit felbft,

unb »ermittelt babureb eben hülfen Äampf. 2>ie Statut

ift immer bag SDiittelglieb gwifdjen bem Jlllgemcincn unb

Snbi»ibuellen, unb in ber Stücfficbt gang baffelbe, wa$

für bie Stcflerion bev S3erftanb ift.

20) SBenn man alfo bie Statur anftebt aI3 ben Uu
fprung beg S3 6 f « n> al6 bag, wag bie grfci^eit get*

ftore,, fo irrt man gängig. ©ie ift »ielmebr bag »oflU

fommene Ebbilb beg ©uten, bagjenige, webureb bag

©utc felbft objecti» wirb, babet unfcbulbig unb ber

©ege.nftaub unferet ©ebnfutbt. 2)ag 2$»fe fann
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nut liegen wutwr 9?iebtig?eit beS Snbfoibuellen, welkes

freilid) nur» burtb bic Statur in bet ©rijienj erhalten

wirb. jiUTt ’> J •/

21) :Die Statur b<*t bisher in bet ganjen Sbealpftf*

lofopb»« brei Stanbpuncte. 3»et für ben 23erftanb, wo#

auf ftcfy bie'tranSfcenbentale 2ogt2 unb bie Teleologie be*

gieben
j

. unb einen für ben SEBitlen, als ba§ Softem bet

Triebe, .> i. ; . , ;;r,

i 22) ©trabe auf biefem ganj et^ifdjen Stanbpuncte

ift aber vriicb '»bet SBiberfprucb an» vollfidnbigften

:

, l.cSBiefann ber 23ille ben Trieb beberrfcben?

3 »2. 2Bie wirb baS bewußt ©ewoUte objecti»?

‘ J 23) -Beibeö ift nur mögHä) but<b bie Sbeey unb

bawit ^at bie ganje »©iementarefbtf ein @nbe, unb gebt

boS b^bere ©ebietan. 3» bet Sbee ift ba$> Allgemeine

mit bem SnbibibbelTen eins, fowobt für tftn: SSBitten,

als für ben S3erftanb, woraus ber ooßfommene bia»

leftifcbe 23erftanb entftebt. •"»>
: * '•> »•“»

24) JDte Anfcbauung fpaltet fM> in jroei @nfges

gengefefcfc$ in jebem ton beiben muß baS Sinjelne nut

burcb ba$ SSefen angefcbaut werten. 2Bo fid> ba$ 3n*

bbibuum felbft unb babuteb bie gange 2Belt burcb ©oft

anfcbaut, entftebt bie Steligionf wo eS bie Außenwelt,

unb baburcb ffcb felbft burcb ©ott ^anfcbaut, entftebt bie

Äunft. 3n ber testen roattet ber SJerftanb oor., aber

ber »ollfommene bialeftifcbe; in ber erften bie Anfcbauung,

in welcher bie. ftnnlicbe unb ©elbfterfcbauung burcb bie

»olffommcnfie Snbiwbuftlttdt eins unb baffelbe iß.

I
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25) &urd) Stcligion unb dtunfl ijt btc 9?atitr »oll*

cnbet, aber aud? aufgehoben. SBoburd) n>irb nun bie

Sbee «irflicb in bet ©rtjlenj fefigebalten? £ie

Griffen} tjl immer , in 3rocicrlei, in 23 er jl a n b unb

Statur. 83cibc§ mup jufammenfommen. £>enn bie

Statur giebt bem 2)erfianbe erft baS iDafepn.

2G) <Sö muß alfo ein Streben in unS fc\>n, in bet

Statur unb ira 23erffanbe baö ooUfommene Grfennen bar«

}uffeilen. ;Qm 23er|tanbe für unfer eigenes Denfen.

Sn bei Statur/ bamit bicfcS 25enfcn and; objectio roerbe.

£>iefe3 Streben fann aber nur »on bet 23orau$fefcung

auSgeben/ bafj irgenbroo Statur unb 23etflanb baf*

felbe fepen. £)iefe§ Streben wirb in bet 2SirfCicf)Feit

in einem bcfldnbigcn Kampfe, ober »ielmebt in- einer be*

fldnbigen 2>erföbnung .'be^fbem ^im • .i C .r/Mjvivt

i. 27) Sn fRücfftcbt auf ben Zrieb muß biefeö Stre?

ben babin geben, baö reine «fjanbeln jum Stiebe }u ma*

eben unb roieberum ben Urieb jurn reinen «fmnbeln.

5Die gdbigfeit baju ifl . eine -Äug enb unb ^ei^t .bie

SSefonnerabeit. Sn StfkEfldjt auf . ben 23etfianb maß

e$ babin geben, bie Sbee al^JÖaferjn ju entroiefeln, unb

baber bie ridbtige Sebeuhmg-beJ^afepnö füt bie Sbee

ju ftnbin, unb bie fieb barauf bejiebenbe Sugenb beißt

Älugbei t. :z i :.:t <;.•» */

28) ©iefe Sugenben ^ebiren aber WoS^jur (Siemen*

taretbif. £)ennocb fümitenv autb ftr gar nitbt eriftiren,

Jtenn nicht biefe Gntgegcngefefcten ganj baffelbe rodren,

unb bie ganje äußere Sßelt nicht ei&e :.:*tb.if<hb

- <
*
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SSebcutung batte. 2öare bet ©runb biefer Sebeatung

niebt felbfl etwas äBirflicpeS, fo würben wir nur unbe«

wußt nach ibm [janbein, wie md) einer 3tegung ber iRa«

tur. ©4 wäre ein etl)ifd)er gataliSmuS, baS ©e«

fefc wäre unS baS SBerf einer bunflen iRotljwenbigs

feit, wie e4 bei ben 2llten war. 2)a4 33ewußtfepn

muß aber »ollfommen werben. ®er ©runb ber 3u«

fammenfütnraung ober bie Sbec muß SBirflicbfeit fepn.

2tber welche äßirflidjfeit? SDbjectio, wie bie äußeren @e«

genffanbe, fann er nicht werben, weil er baS einfache

©icbfelbjtgleicbfepn fepn foll. 64 ifl überhaupt mit bei

•Dbjectwität anberS, al4 man gewöhnlich glaubt.

29) Snbem ich mich felbß al4 empftnbenb er» ^

fe-nne; mujj id) midj »ojt mit felbff überhaupt unter«

febeiben. Snbcm ich mich felbji bnnbelnb erfenne,

weifi icf>
,
baß c4 mein ganzes reine4 3<b iff, welkes

banbeit. 2öie erfenne ich biefe4 reine 3 cf>? SRicbt al4

äußern ©egenjianb, fonbern al4 mich fetbfl , aber bocf>

inbem ich mich »on mir, al4 bem oon außen bcfHmmteit

uttterfdjeibe; alfo boeb als «ntgegengefefct ether beftimm*

ten äußern Anregung.
|
25ie Xnfdjauung, m ber id) mich

al5 bdnbetnb auffaffe, ijlvauct> eine Bereinigung ber @nt«

gegengefefcten ,
wie bie fmtrücbe 2Cnfcbauung. 2tbct fo

wie ich bort mich als bejiimmt aqfdjaue burd> baS Sin«

jelne, fo büi baS Sinjelne burdj mich. •

30) SBBie id) nun aldr. QinjelneS auf bü 2Cu«

ßenwelt wirfen fann, baS tjt wohl einjufeben, benn id>

feb«ue mich al4 b«nb<fnb jugleicb • felbß als etwas 2tuße«
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reS an. 2£ber wie bie Außenwelt meine greibeit

aufucbmcn unb barßellcn fonne, iß eine anbere grage.

©S muß * eine 28elt geben, worin baS ©ute objecti»,

ober baS einzelne Darßellung ber greibeit fepn fann.

31) Dies t|i nur möglich bureb bie Sbee, in weis

eher Allgemeines unb S5efcnbercS »on Anfang an eins

unb baffclbe iß. Die Sbee muß aber (>icr eTfJjeinen als

4>anblimg. DaS fann fie nicht, wenn fie bloS Allges

meines iß. AIS 83efonbereS aber fann fie auch md;t ers

fdjeinen, benn fie iß baS Allgemeine. ©ie fann alfo

lebenbig wirffam nur bemrtreten f inbera id> felbß mich

als ©injelncS erfenne, als Äußerung ber Sbee, unb fonß

niclßS. Scb »ergebe mir als 3nbi»ibuura unb febaue

mich an als ein bloS löcfonbercS in ber Sbee, unb fo

iß ße mir ©Ott.'- 1
' -• t:;?:;; .

'

: 32) DiefeS iß bloS möglich burd) reine ©elbßan* 1

febauung. Sn jeber ©elbßanfebauung Muß etwas anbei

reS fe»>n, fonß wdre ße eine leere gorm. Die ©tu»

fen ßnb biefe: 1) baS anbere iß ber äußere ©toff,

2) baS anbere bin id) felbß als inbioibuell ober tingeln

banbelnb,. 3) baS anbere iß ©ott Scb nehme mieb felbß

wahr, wie ich bloS in ©ott lebe. > */:
"

»
,

33) Sn biefem SKoment beS föergebenS jün»

bet ficb baS göttlirbe £eben an. ©S iß eine Am
4

febauung, bie fid> felbß aufbebt
,
an beren ©teile aber

'

baS Abfolute felbß tritt 2Bit würben berfelben nicht

tbeübaftig werben, wenn wir eS nicht jugleicb felbß wo«

ren f «nb: wir ßnb eS wiebet, , weil wie «IS banbelnbe

\
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Söefcn felbfl ctroaS S3efonbercS f«t)n muffen. Snbem

mit anfhauen, mirb unS auch bie 3bee bet ©ottheit

felbfl objectio. ©ie begrenjt unfer ©rfennen, nicht info*

' fern ctmaS außer unS ifl, fonbem infofern mit cS felbfl

finb. Diefe Objectioitdt ©otteS, bie mit anfchattcn, meil

mit felbfl fi'nb, ifl bie Offenbarung. Ohne Offenbar

rung fann baS SBcfen nicf>t mirflich merben.

34) Daß eS ein folcf>e§ SGBcfen übet unS giebf, in

meinem unfcre Snbioibualitdt b!o§ einjelnet Moment ifl,

baS ficht bet -^bilofopb* 2£bet mie foH eS bem rnirfli*

eben 2J?enfchen felbfl jum SBcmußtfcpn fornmen? Durch

baö $anbcln. (Sr muß h<mbeln, um ju fepn. 60
lange er bloS auf dußere. Anregung bonbelt, meiß er,

baß et. nicht frei ifl, fonbem fich felbfl bem Äußeren ente

gegenfehen muß. $anbclt et tein auS fich felbfl, fe> ifl

er jugleid; 2CHgemcinc§ unb 23efonbercS. 211S AUgemeU

neS ifl, er aber bloS bie reine gorm, bie feine (Saufalitdt

hat, als SSefonbereS ifl et felbfl ein SlichtS,, baS fich

felbfl aufhebt. (Sr muß alfo fern «fjanbefn felbfl erfen*

nen, als baS;.£anbeln desjenigen, in melchem. ^Ogemeü

neS unb fBefonbereS eins ifl; fo mirb ihm mit
.

feinem

eigenen Dafepn auch jugleich; baS SGBefen .©otteS bewußt.

35) Dhwch bie 5bee ©otteS mirb erfl baS 58 e*

mußtfepn mit fich febfi, einig. Denn erfl baburch

mirb e6 felbfl in feiner, Allgemeinheit gitgleich inbioibueH.

Auf allen ben übrigen ©tanbpuncten unterfcheibet eS fich

als Allgemeines immer noch non bem SSefonberen außer

ihm unb in ihm. (Srjl. hier mirb bet SÄenfcß frei grei

\

9

r
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ifl bet SJtenfch nur als ertflitenbeS SBefen. 3fn ftcf? ifl

et einö mit ©ott unb mehr old frei, Denn et ij! ba

crfcf>affcne ScbcnSFraft ©otteS. Die blofje S3efd)tdnfung

beS #anbelnS bttrch frembeS «fjanbeln im empirifchen

SBeroufjtfeipn reicht nicht hin» um bie Snbioibualitdt bcS

9Rcnfchen üollftdnbig ju erfldren. Sn biefen Moment,

worin et feine ©elbflthdtigfeit old wirflich erfennt, fdHt

ciuch ber, worin er fleh felbfl erfennt; unb ba baS $an»

bellt baS Steinfle unb gretefit in ihm ifl, fo ifl biefe

greiheit jugleich, inbem fte ftch old ©injelbeit jeigen nutf?,

bloße 3ufdHigfeit unb Stichtigfeit, unb barait Wirb bic

ganje SBelt felbfl jufdßig unb nichtig.

36) Sn ber dlunft beherrfcht bie Sbee old unfet ©u

genthum burch ben 23erflanb bie ganje SSelt unb macht

ftc in ihrer Slichtigfeit roefentlicf). Sn ber Religion wer*

ben wir felbfl inbioibueH unb nichtig, unb eben baburch

erfl wefentlich in ber göttlichen Sbee. 2BaS auf biefe

SBeife unfer SBewußtfepn begrenjt, muff unS in einer

2fnfchauung objectio werben, aber in einer, woburch wir

un8 erfl felbfl als einjelneS Ding objectio werben, unb

baS ifl Offenbarung.

37) Die beiben Sfnfchauungen ber Äunfl unb Sie»

ligion ftnb jwar an ftch biefelbe, wiberfptechen aber auch

,einanbet, welches ftch fch°n baran jeigt, baf? fte einan»

ber unb auch wiebet jebe ftch felbfl aufbeben. ©S ifl

, jwar baS Beben unb ber wefentliche Stoff beffelben felbfl

barin, aber feine (Stiftenj; jebe oon ihnen fefct bie ©rU

flenj oorauS. Slun wate aber jenes alles nicht ohne
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©rißenj, biefe muß ßd) alfo felbß in einem eigenen

Spßcme barßeUen, unb baS fann fie nur bttreh ben

23erßanb.

38) ©o wie bet 2?erßanb im bloS gemeinen Scben

ba$ allgemeine 5Hittel iß, wcldjeS alles außöß, unb wo*

burd) allein alleg ba iß; fo iß er ^ier bloS bet UebergangSs

punct bet Sbee in bie ©jrißenj. £>cr Ucbergang felbß

iß bie Sittlichfeit, unb bie ©rißenj al$ ßehenbeS, we-

fentlictjeg 83erbältniß bet Staat.

>

© t ft e r % b e i l.
;

©rßet 2fbfcbnitt.

SSom Sßefen unb SSeßriff bes Staats unb WfcbtS.

1) Der allgemeine ©egenfafc, worauf bie wirflid>e
* -

ßrifienj beö Sbealen beruht, tfl bet jwifd;en finnlid>er

SBabrnebmung unb Freiheit beö 2Billen§. 3«be$ »on bei*

ben iß aber ntc^tg für fich unb berührt fid) gegenfeitig

nur im 23 er jl a nb e , welcher bie allgemeine 83ebingtmg

beS Safet)n5 iß. 25a$ Angenehme, Siüfeliche, bloS 3n>ecf*

mäßige jlet>t immer noch mit bem ©Uten im SBiber*

fpruch» unb boch läßt ftch biefeS, weil eö eben burch ben

SBerßanb hmburch muß, nur in jenen ©eftalten wirflich

barftellen.

2) ©iefe Segrenjung jwifchen bem Sinnlichen unb

rein ©eißigen iß aber gar nichts als baö gemeine/cm;

i

i
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pirifcbe 33erouf?tfer>n. Um : bie wahre ©injtcbt in trnfere

ftttXic^e Statur ju erhalten, mäffen mit erfennen, wie bie*

feS gemeine S3ewufjtfet>n bie ©rfcbeinung eine« ^öljeren

ijt, «nt» wie fid> biefeS ^>ö^ere in bemfelben barjiettt.

3) SDaS $6bere nun ifi ba$ »oHfommene ©elbfibe*

wujjtfetm, baS fid? fetbjl gleiche. £>iefeö ift abfolut,

wirb aber nur wirflicb burcb einen 2fct unfeter ©rfennt*

nift, worin tS ftd> felbjt trennt, unb mit ftcb wieber »er*

einigt. ©e|en wir tS als ©inbeit »orattS, fo entfaltet

ftcb fein ©egenfafc m befHmraten AbfHtfungen, bis er

ftd> wieber in eine ©inbeit »erbinbet, bie aber unenblicbe

SMelbeit unb Mannigfaltigfeit wirb, <3o entflohen Snbi*

»ibucn, welche ber AuSbrucf einer ©attung flnb. 2CtS

ein folcbeS Snbtoibuum erfennt ftcb aud; ber Menfcb.

2fber baS Allgemeine barin, bie ©attung, fann er nicht

erfennen, infofern er bXoS »on bet augenblicflicben 33e*

rubrung äußerer 2)inge begrenjt ifi. Sn biefem 3ttfianbe

erfennt et ftcb «13 empfinbenb
,

ober als ftnnlicbeS

SBefen.

4) Sn biefem Sujianbe ber ©innlt’cbfeit wäre ber

Menfcb ein blofjeS SticbtS, etwas burcbauS 3ufätligeS, ba$

bie blofje ©rfcbeinung einer Äette »on Mannigfaltig* v

feiten wäre, ©in ejrifiirenbeS SBefen wirb erji bttreb

ben S3er(ianb, in welchem ihm fein allgemeines SnnereS,

in ©eflalt ber Segtiffe, bureb bie ©inbilbungSfraft ob*

jecti» wirb. Aber bie Abfiraction
,

worin bet SSerjianb

befiebt, fegt bie allgemeine Abfiraction »orauS, wobureb
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baS 3d> ficb felbfi üon allem außer ihm abfonbert unb

ficb als fid; felbfi beflimmenb ergreift.

5) 35urd> biefe allgemeine Abfiraction, welche aller

befonbcrcn gum ©runbe liegt, fefct ficb baS 3<b bem £)bs

jccfe überhaupt entgegen. £>iefeS fann aber fein bloS

©ebadjteS fepn. GS ifl alfo bie »on außen bejlimmte

£>bjectioitdt beS 3rf> felbfi, weld;e ihm nun erfcbeU

nen muß als etwas Allgemeines, als baS ©efefcmdßige

ober bie Statur, unb gwar, ba eS ficb bi« nur »on ficb

felbfi unterfebeiben fann, als feine eigene 9latur.

2)aburcb wirb ber 2rieb felbfi etwas Allgemeines unb

babureb fanctionirt.

6) Snbem aber baS 3<b reine 22)dtigfeit ifl unb

als foldje fttb mit ber Außenwelt berührt, erfennt eS ficb

als h anbei nb. QS febaut barin ficb fdbfl an als baS

#anbelnbe, unb bie Außenwelt als baS, worauf geban*

beit wirb; biefe flürt baS £anbeln nicht bloS bureb ben

SBiberjlanb, ben fie ihm entgegenfefct, fonbern noch mehr

bureb ben 2rieb, ben fte erregt. SEBie baS #aribeln Gaus

falitat erhdlt, ifl (eicht einjufebn, ba baS Anfcbauen, wor*

in wir unS als banbelnb erfennen, eigentlid; fein anbei

reS ifl als baS probuctioe ^>anbeln, worin wir unS als

anfebauenb erfennen.

7) SBenn baS £anbeln angeraut werben foU, fo

muß eS ein beflimmteS fepn, auch als ©elbflbefiim*

t
mung; benn fonfl würbe eS bloS als dußere SBirfung

erfannt, nicht als ^anbeln. ®iefe öeflimmung erbdit

(S nur bureb baS &afepn einer. Mehrheit pon anberen

'
t

J • «

I
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3nbiöibuen. 25aS 3cf) crfennt fid> baburd) felbft dfö 3ns

bwibuum. SBarum erfennt eS (ich aber als Snbioibuum?

2Beil cS itt ftd>- bie Sbcntitdt als erijtirenb crfennt.

8) 3n ©cjiehung auf baS .fjanbeln werben nun bie

anberen Snbioibuen erfl baS rein £>bjecti»e.
,

SDenn fle finb baS einzige, baS wir als ein 2luper uns

etfennen, welkes nicht burth ein pofitweS SBirfen auS

unS heraus, fonbem burch eine in unS gefefcte Slicgafiois

tdt baS ifl, was eS tft. Sn ihnen finben wir unS alfo

rein hegtenjf. 25a aber ihr SBitfen baS unfrige in ber;

;

felben Statut begrenjt, fo muffen fie auch biefelbe Statur

mit unS üorjteflen, unb erjt baburch wirb unS biefe

rein objecti»; «nb infofern fie Unfcre SDrganifation iß,

entfieht unS ber SJegriff einer Statur bet ©attung

unb eines StaturgefehcS. j . .

.;•* 9) 2Cuf biefe 2ßeife iji baS,3<h ein burchgdngig

bejlimmteS geworben, felbfi eine 83eftimmung, eine

momentane unb nichtige, unb baS um fo mehr, als eS

nicht als (SinjelneS, fonbem in fich felbfi «IS 9)rincip

inbioibueU geworben unb beflimmt ift. (Sa fehlt alfo

burch biefe ^räbeftination feinem SBolIcn baS, was eS

jum ,5BolIen an fich «rocht» baS rein fSeftimmenbe,

rein ©ubjectioe. 2Bie fann ihm biefeS objectio wer;

ben?.2)ieS gefd;icf)t burch eine gorberung, burd; baS,

»aS fe^n foil. 25iefe gorberung ift baS rein 3benti=

fche in ber tfnfdjauung bcS SnbtoibuumS, unb baffelbe,

was bie Sbentitdt beS ©elbjibcwufjtfehnS in ber man;

nigfaltigen finnlichen 2fnfch«uung ift. g:

II. 19
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10) ®icfe Sortierung ergebt an ba6 3 cf) nicht info;

fern e6 Snbioibuum ift, fonbern infofern c6 3d) übet;

baupt ip. 66 fragt fich nur, wie biefe6, 3cb über;

baupt oon bem 3nbi»ibuum untcrfcbieben »erben fonne,

ba notbwenbig. ba6 rein ©ubjectioe burcb ba6 Snbioi;

buum jur SBirflicbfeit fommen ober in baß £>bjcctioe

übergeben mup. <56 wirb baburcb erfannt, bap ,e6 nicht

in bet Sßegrenjung burcb bie übrigen Snbioibuen bcgrif;

fen ip. 9lun fann icb aber, ohne biefe oorauöjufeöen,

gar nidbt banbeln, alfo aucb nicht jene6 tein fubjecttoe

.fjanbeln au6üben. 66 mup alfo ba6 fepn, »a6 in

allen 3nbi»ibuen baffelbe ip.

11) Um frei b«nbeln ju fönnen, mup id) alfo ba6

erfennen, »a6 in allen 3nbioibuen baffelbe ifl, unb jwar

mup ich e6 in mir erfennen. 3)enn meine Snbioibuali;

tat bängt nicht »on mir ab, fonbern ip mir burcb ben

Siaturlauf, ober oielmebr burcb ben blopen 3ufall, burcb

bie Srifienj gegeben. Sch bin blope ©riflcnj, nur ba6, ,

wa6 ich wirflicb bin, unb lerne mich felbp fennen blo6 burcb

Erfahrung. 2Ba6 ich aber fo fennen lerne, ba6 ifl boeb

zugleich mein 3cb felbp, unb niebtö anbre6 al6 3cb-

SÜiie foll ich benn nun ba6, »a6 ba6 Allgemeine, unb

boeb jugleicb auch 3cb fet>n foH» bon mir unterfebeibm? >

12) 6be »<b «§ bon mir unterfebeiben fann, mup

ich e6 in mir befifcen, wie bie tran6fcenbentale AbPraction

notbwenbig bet gemeinen »orau6gebt. 66 mup alfo eit«

Anfcbauung; »orau6geben, welche bie ©ebingung alle6

2Befen6 ip. 3n biefer Anfcbauung mup icb, iofofern icb
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(Ürfcnnen überhaupt bin, begrenjt fepn burd) mid> felbfl,

infofern ich bicfcg befiimmte 3d) bin. Saburcb allein

fann ba§, waö in mit SBefen ifi, jur SBirflidjfeit fom*

men. 3Ba$ beißt öber hier begrenjt fepn? $ier giebt e$

feine tbeilweife 85egrenjung. Senn jebeö »on beiben ifi

ba§ Sd> S^nj- 2llfo bebt ein$ ba3 anbere auf. SReine

Snbioibualitdt bebt ba$ SBefen in mir auf, beißt: id)

»erbe felbfl ein 9licbt$, ein SWicbfS im wefentlicben

©inne; ob»obI id) in ben jcitlidjen unb jufdUigen 33er*

binbungen immer ßtroaS bin.

13) Sa8 SBefen b$t bie Snbioibualitdt auf, beißt:

biefe wirb felbfl jum SBefen. SieS fann nur fepn, »enn

baS SBefen jicb felbfl »oüfldnbig bureb meine Snbioibuas

' iitat fo »ie bureb jebe anbere begrenjt. Saburcb »irb

bie Sbee in mir lebenbig, unb babureb befomme icb

jugleid) eine Sfnfdjauung »on bem SBefen an ficb, ober

»on ©ott. 9lur in ©ott ifi SBefen unb Snbimbualitdt

ohne aßen SBibcrfprud? vereinigt. Senn für ibn ifi in

jebem Snbioibuum ber ganje ©runb bcS 2ebenS, bages

,
gen für baS Snbimbuum ba§ Safepn immer nur in bem

©runbe, unb ber ©runb außer ibm ifi. ©obalb icb auf

biefe Sbentitdt mit ©ott gefommen bin, fobalb bin icb

«ueb oon ben SSanben beö gemeinen 33erflanbe$; gelöfi

tmb fann nun frei bialeftifcb »erfahren. Senn nur

bureb ben SJerflanb werben bie Singe in ihrer SBirflid;-

' feit erfannt. :
'

. i. -

14) Sn btefern SRoment liegt beibeS, Religion unb

Äunfl. Sn ber dtunfi ifi ber 23erflanb ba§ $öcbfle, »eil

19*'
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(ic ganj wefentlidje ©jrifienj iff. Sn ber JKeligion aber bie

Tlnfcbamtng, weil in il)t baS erifürenbe 2Bcfcn t>ort)errfd>t.

Dbne Tlnfcbauung fann fein SBefcn wirflicb werben, fo;

wie ber SJerfianb für ftd; nichts febafff. 2öaS in ber

Äunjl Stymbol «nb Allegorie, baS ftnb für bie Steligion

SDtytbologie unb SDtyfHf.

15) £>a£ bie iSialeftif jtd) felbfl bis über bie ©e*

genfidnbe ber Sveligion erjlrecft, ifl ein SSeweiS baoon,

baff jebet 3weig ber gcifHgcn Sbätigfcit, fobalb er ein*

mal inS 2)afet)n getreten i|l, unioerfell wirb.

16) Sn Oieligion unb Äunjl iff bie Tlnfcbauung ge*

bunben. SSeibe ftnb ©rfenntnifj ber £>inge an ftcfj ,
16*

fen baS wirflidje 25afet)n in SBefen auf, unb umgefebrt.

©3 tleibt nodf> baS Problem
,
wie ftd) in ber wirflid&en

'

©jtijicnj baS 2Befen ber Sbee barffellen, ober wie

cö felbfl jur SBtrflidjfctt gelangen fonne.

17) Sn berjenigen freien Styatigfcit, welche bet finn*

litten gegenüber fieljt, unb burd) baS fogenannte ©itten*

gefefc bloS geforbert wirb, fommt bie Sbee nie jur SBirf*

liebfeit; fte iff eine blojje. SSebingung ber (Srijfenj.

Tiber bie ©rijfenj mufj ftcb üollflänbig in ftd) felbfl auf*

lofen ,
um ber böbern ©ittlicbfeit fdbig jit werben.

18) 3lun bat biefe Sbatigfeit eine jmiefacbe SSejie*

f>ung, eine auf bie duffere SBatur, infofern ber 9?a*

turtrieb auf biefelbe gerietet iff, unb in biefer Hegen bie

Sugenben ber 33efonnenbeit unb Älugbelf;’ unb

eine auf bie anberen Snbioibuett, fnfofern bie Sn*

•••*
..
jJifbüO*. Ga.' 4 IJC v. ...

”M'V
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biüibualttdf zugleich allgemein fepn foU, unb barin liegen

bie 2ugenbcn ber ©crechtigf eit unb 2apferfeit.

19) 2Cüc biefe SEugenbcn beheben in einem hefidnbis

gen Kampfe unb
. fmb .nicht möglich ahne tiefen Äampf.

©ie fommen niemals »oüfrdnbig jut ßrijlenj. 2>entt

tonnten fie eS, fo wäre bie ßriflenj felbfl aufgelofl. (Sbcyi .

bieS ifl bet ©runb, warum bäS ©ittengefefe *IS ein»

blofie gorberung erfebehit. 2fber auch biefeö tonnte «8

nicht, wenn e§ nid>t; in u»| wate, unb ba, wo eS in

uns ifl, fanb fich bie ooUfommene £>urcbbriugung ber

Sbee nüt bem Snbioibunm. • . ; :
• i.v . :»

= im 20). Senn biefe Sutcbbtingung ber ©tunb ber ©itf*

liebfeit hl, fo mujj biefelbe wirtlich, werben, s ©ie wirb

eS nur bann, wenn fre bie ©egenwart bei Sbee fclbft

ifl, . aber bod) auch dis .\olä)t im Serben begriffen ijf.

«^ieju ffnben wir bie 3Äoglichfeit in ber Bereinigung,

baf? wir als $anbeln jugteicb bie Sbee felbff unb ju*

gleich Snbimbuen fmb. / ’ 7

21) ßS ifl alfo barin zugleich ein ber Seit unter*

wotfeneS Serben tinb ein ewiges ober heffehenbeS Se*

fen ber Sbee gegenwärtig.

22) SMefeS Serben ifl baS eigentliche Serben fchlftbt*

hin ober baS abfolute Serben. ßS ifl nicht baS Ser*

ben eines SnbwibuumS
,

fonbern baS ber ganzen ©atf

tüng. ßS ifl nicht ein Serben »on etwas noch 5«

was, fonbern ein foldjeS, in welchem fich bie 3bee ober

bie ©tttlichfeit felhfl entfaltet. 2)iefeS Serben bcifJt bie

©efchiehte*
.

* <
•*'
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23) £>ie Gegenwart beS SSScf enS ober bet

Sbce ?ann fid) auch nur burch *£>anblungen offenbaren,

aber burd) $anb(ungen
,

bie ^ngtetc^ ein j!cf)enbe$

Seyn barßeHen, unb baS ©yßem, woburd) biefeS mögs

lief) wirb, iß ber ©taat. 2Mcfet iß nicht eine DJegel,

wonad; erß bie $anblungen eingerichtet würben, fonbem

er iß baS #anbc&t fclbfr , aber als itrfprünglicheS SBefea

unb ßchenbcS ©cyn gebadjt. .ßrreidjt fann biefeS nicht

werben burch ; ba6 gemeine $anbeln; benn biefeS ifi ein

bloßer Santpf ,
ber inS Unenblicbe geht. @S rauf alfo

auSgelien »oit ber 3bee felbß. j£>iefe muß erfreuten alsw
t

SBirflichfcifc, fonß fönnte fxe nld?t von unS erfannt wer«

ben, unk eb.fiB.fe.i-fS iß ber witfliche ©taat. wi

24) £>et©taat\iß baS ©afeyn ber Sbee. 2>ie

©ittlkhfeit r 2B erben. 3n ber ©ittlidpEeit herrfefat

bie 3nbi»ibualifdt ober bie ©rijJenj, im «Staat ba$

oollfommeite JDafeyn. 3n ber ©ittlichfeit oerbal*

ten fid) ber reine SCBille unb bie ©innlicfjfeif, wie im

SBerßanbe ©elbßbewußtfeyn unb finnige Änfdjauung.

2>er Uebergang jwifchen beibeh wirb nur möglich burch

baS #anbeln, welches fte jugleich in eine 2£nfd;auung

»erfttüpft. ^ . .

25) 2>te ©ittlichfeit, bie ßch blo§ auf eine un»

enbliche Befampfung ber 9iatur einldßt, iß blo$

etwas für bie gemeine (SinbilbungSfraft ,
unb ihr 9>rine

cip als #anbeln iß ein bloßer begriff. 2Benn fte etwas

SGBahrhafteS an 04) fetjn foll, fo muß fte bie 3bee bat*

ßellen, ober baS göttliche SEBirfen nachabmen. 2tber
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fchaffen fann ftc nicf?t; fie muß alfo bloS geißig fd>affcn,

unb baburd) wirb ftc erß ©ittlicbfeit. 2Cuct> in (Sott iß

biefeS ©Raffen, ooif bem ©fanbpuncte ber ©fite aitS,

ein bloS geißigeS, baS Ijctßt eben, nicht ber ©toff wirb
i

, f *

»erdnbert baburdj, fonbern blo6 bte Jform.

26) £)ie Sbec barßellen fann (ic nicht, ohne 3?orj

auSfebung eines göttlid;cn SEBirfenS, wooon ftc ein 2h?»l

iß., £enn nur burch biefeS iß eS möglich, baß ber S?e-"

griff mit bem (Sinjclnen @inS f et> ;
baS heißt/ eS

ift überhaupt nur babureb ein «^anbclit im tjö^rrri ©inne

beS 2BortS möglich. 3>ie .£>anblungSnjeife muß eS ba=

her immer auS ber Sieligion nehmen, bte jBorßelTung

»on bem Stefultat beS .fjanbelnS aber auS ber Äunß.

2fuf biefe SBcifc iß fie alfo immer ibealiftrenb unb ftrebt

inS Unenbliche. ©ie fann ,alfo nicht wirflid) bafepn,

wenn nicht bie Sbee fclbft wirtlich iß, unb bieS iß ße

burch ben ©taat.

27) $et ©taat unb bie ©itttich?eit beS Sn*

bioibuumS bebingen freh wechfelfeitig. SEBenn jener als

SRittcl för: biefe gebacht wirb, fo iß eS nicht gurn 33c*

hufe beS gegenwärtigen,- fonberrt beS ewigen CebenS; 3ß
aber ber 3wccf baS gegenwärtige Seben, fo iß bie ©itt*

lichfeit beS Cringelnen nur SJtittel für ben ©taat. £)iefe

SBechfWwirfung macht allein bie SEBirflichfeit beS SBefenS

möglich- Sn' jener' SEBelt wirb beibeS eins fetjn.

28) 3m ©taat« nun iß baS Stecht bie Statur,

bie ?>olitif ber $Betßanb; SeibeS muß ßch gegen*

fettig gang burchbringen. 2)ie ©ittlichfeit als Statut bar*
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juficllcn unb bi« Sbee burch bcn 23er|?anb roirflicb ju

machen, ifl baS «ßödjfie. 'Äud;. bic .SBirffamfcit beS S3«2

fianbcS in ber §)olitif mufj immer in 9tcd)t übergeben,

woraus Staate imb Sölfcrrecht entfielt. 2>aS Siecht

im engem Sinne brüeft bloS bie ©efebmaßigfeit beS

«ßanbelnS als eine notbwenbige auS; bie^Politif ober bic
'

StaatSfunji iff bloS £)ar|lellung beS $anbelnS fclbff, .

aber glS 3bee, fo baß alle »ßanbliingen unb ihre SJcfjiU

täte ber 3bce angemeffen werben. 3>iefeS gebt nur fo,

bafj bet Staat auf fid) fclbß, SKcnfchen auf einanber

banbelniibcnn nur fo i|l baS Dbjcct jugleicb ein ibealcS.

9tur oojt biefent ©cfid>t^punct auS wirb aud) auf bic
*

aujjere. Siatur
.

gebanbelt
,
unb e$ werben beren ©egen»

jidnbe uiit Cbfecte beS bübern £anbclnS.

• 2p) 2>af} ba$ 9ted;t ficb um baS Snnerc nicht

fummert
, rührt bloS bauon her, bafj es gar nichts mit

ber Snbioibualitat ju tbun bat. 2lbet eben fo we*

nig bat eS auch mit ber göttlichen 3bee‘ju tbun, fon=

bern bloS mit ber burch bgS ganje menfchliche ©efd;led;t

binburd;gebenben ÜWaturfraft, woburdb fte wie ‘.Üufjereö

auf ‘ÜuficreS auf einanber wirfen.

v* t <•( ...rhV fi,ftt'M<stuypp ücj
rtwf, wiiwßh

• ' •
*

B) ä b c e b c ö (Staats.
: vvsvt T* ? r.-. . •< ••• •

i; y.. Srftejr 2C&f<hnitt.

. . •./•-/. * « m « f.n e JR.a.si e g r if f e.i ’

1) Sei ber ffiejlimnmng bcö SegtiffeS von Stecht
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bat man mannigfaltig gefcbwanft jreifcbcn ©«roalt unb

©ittlicbf eit, unb and) bet fBerftanb, al$ ba$ ©es

bict bet JBerbältniffe, ift »on »iclen in tlnfprud; ges

itommcn worben. £>ie ©crealt fdftctt ba3 Princip ju

fcpn, weil ba$ 5Rcd?t mit 3wang burdigefe&t wirb, unb

bic SOienfcben ftcb barin ganj au0crlid> ju cinanbcr »er*

halten (4?obbc§, unb felbft in gereiftem ©innc ©pinoja).

£>ic ©ittlicftfcit, reeil tS boef) reieber nicht ju leug*

nen ift, baß ©ereebtigfeit eine Smgcnb ift (bic engliftben

SJtoraliftcn),. unb befonberS im ©taate auch ppfitre auf

ba$ SBobl bet 5J?cnfcben l)ingearbcitet reitb. 3um 23 er*

ftanbe nahmen bcfonbcrS bicWten, reie ttriftotelc.S, ihre

3uflud;t, weil ba$ Svcd^t offenbar in 23erbaltniftcn unb

Proportionen ber SJtenfcben ju einanber beftebt. 25ie

Äant’fcihe Phitofoplfte, bie au$ ©efi'ilft beS SSabren faft

immer oerfuebt bat bie j.äußerften gunctionen be$

fenutnißoermögcnS mit einanber ju oerfnüpfen, ftebt baS

3ied;t a(6 bie bloße äußere ©rfdjeinung ber ©it(licbfeit

y im 3ufommenbefteben mebwet: Snbimbuei». v eiff> ; mobureb.

t#, wenn man es genau, erwägt, bem bloßen gemeinen

SBegrifte ber Breedmäßigfeit unterworfen wirb. £>iefe

Änficbt bat ftcb felbft bureb Siebte unb ©ebelling Iftn*

bureb erbalten. £>ennre«nn g(eid) ©cbedingbgSStecbt

eine fttflicb« Statur nennt, fo meint er bo<b bamit eine

, bureb ben 23erftanb errichtete. ttnftalt, welche nur in ber

Unfehlbarkeit ihrer 22itlungen ben Gbarafter bet Statur

an ftcb tragen foD. - V ;

.. . 2) 2>ie Urfacbe biefeS ©<bwanfen$ ift, baß bie ganje
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neuere $f)ilofopl;ie jwär bie gemeine wirFlicbe erfenntniß

a priori conflruirf, fie aber für bie einjige n>irFIirf>c gehaU

ten, unb nie gejeigt tyat, wie bie wesentliche (SrFenntniß

«IS foldje in bie SBirFlichfeit übergebe, worauf bod> bie

eigentlichen Mpßerien ber ^>f?tIofopl>tc beruhen.

3) 25ie größten ©chwierigfeiten in bem ganjen ©e-

biete ber 3bealphilofoph*c entgehen barauS, baß ft'd) baS

erfennenbe ^rincip fo burchauS oerfchieben »erhalt auf

feinen btei ©tufen als 2Babrnebmung, 33erftanb unb

Söille. : 3n ber Sßahrnehmung iß eS burchgängig »on

außen beßimmt, ober »ielmehr, es iß burchgängig be»

jlimmt, unb eben biefe SScßimmtheit iß fein ‘ifußereS

;

bleibt aber eben beSwegen in ft’ch felbß burchauS iben*

tifch unb umfaßt als SinS baS Mannigfaltige fehlest*

hin. ®iefer3ußanb entwicfelt ft'dj fetbfc turch bie tranS»
v»

fcenbentale Abßraction, woburch cS fidf> als reine Gtim

'
I>cit bem Mannigfaltigen enfgegenfefct. 3m 83erßanbe

bagegen iß eS jwar Allgemeines im SJerhältniß gegen

baS öefonbere, aber feineSwcgS reine Allgemeinheit,

fonbern eS muß ftd? burch bie Segriffe auf beßimmte

Maffen »on SSefonberbeit begehen. 3m SBitlen entließ

iß eS burchauS Einheit mit fTd> felbß unb begrenjt unb

befHmmt ftch felbft, wirb aber zugleich Snbioibuum unb

eben baburch felbß ber S3efonberh«it unb Sinjelheit unter»

werfen. 23ie (affen ftch biefe ganj üerfd;iebenen

äußdnbe bereinigen? --i

4) (Ss fragt ftch h<«bei juoörberß: woburch werben

biefe berfchiebenen ffunctionen bet Srfenntniß in bet
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SBirfliebfeit jnfammengebalten? öffenbar burd> ben 23 er*

fianb. £cnn bie 2Babmebmung wirb jtir Erfahrung

nur bureb baS (©pficm ber Kategorien, worin ber 23er*

fianb bie fdjlcdjtbin allgemeine gorm ber Aufnahme

beS Söefonbcrcn in ben 3ufammenbang beS SEkwujjts

fepnS ift. 2)er 2Bille aber fann ficf? barficUeit nur

bureb bie 3n>eefindf}igfeit ober telologifd;e S3cfd>affcn»

beit ber (Srfcbcinungen, worin ber 23cgriff ganj inbioü

bueü wirb, unb bie reine ©elbfibefiimmung beSbalb in

ibn übergeben tann. £>aburd> wirb alfo baS 2tUgcmcine -

in ber (Selbßbefiimmung fclbfi etwas S3efonbcreS. 2tber

cS i>ort eben baburd) auch ein jebeS oon beiben auf, baS

gtt fev>n, was cS war. 2>aS eine ijt niebt mel;r bie reine

©innlid;feit, buS anbere nicht mehr bie reine <Eel6jibe=

fiinummg. I. sscii'i - ,:&.y.
- •••»

• l isi

5) 2) er 23erfianb ifi alfo bie S3«bingung ber Srifiert^

fowobl ber SBabmebmung als beS SEBiflenS. J2Cber bei;

beS für ftd) tfl-baB, was e6 iftr nur bureb Enfcbätrulig;

3n ber Söabrnebmung ifi baS erfennenbe ^rineip beefrertjt

unb fcbrailjt mit biefet SSegtenjung in eins jufammen;

(S föaut f«b an als begrenjt unb inS Uncnblidje f>e*

fümmt 3m 2BiEen febant e& ffc#; an als ^attJbelnlb / fc

b. als ftcb felbfi begrenjenb unb beflimmenb. - Äber baS

£anbcln muf in bie SBafwnebmung übergeben. S3eibe

3fnfd>auungen müffeti alfo in @«K jufammenfaHen. 3)aS

«£>anbcln mup ftd> nicht felbfi befiimmen {innen, ohne

jugleicb dufsertid; beftimmt ju fepn, unb in ber brüten
L *
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Tlnfchauung mup el pch ju beibcn Seiten burchaul glci<^>=

gültig »erhalten. 2)iel ip bie SBillfür.

6) £>ie SOBiUfur ip feinclmegl blol bie freie S3al;l

jrcifchen berSelbjibefiimmung unD bet SSepimniung burch

b.en £rieb non aupen. £)cnn bcibeS ip barin • eigentlich

gar nicht mehr entgegengefefct. £>er ©egcnfa(j beibet

©eiten entfielt rciebet mir burch Slepcrion, inbem (ich

bal Sei; alä ©elbpbefHmmung ftd> fclbp alS einjclner

S3ePimmtheit »on aupen entgegenfcläte Siefe iKcperion

iji bie eigentliche GrriPcnj ber SSBillEür unb begrünbet ben

ganjen Äampf gmifchen bem reinen SBoUcn all S3egriff
•*

bei Sch tmb feiner seitlichen 2lffection. ^Darauf beruhen

bie Äugenben ber 23ejonnenhcit unb Älughcit,

»eiche blaß jur ©pmtwjlif -bei 2BilIcnS.gch6ren. 25a*

her fbnnen fich in bie ©epalt biefet beiben 2ugenben bie

gropten Saper fleiben. . . , ./i
v
-. *

7) Sn bem eigentlichen Momente ber SBillfür finb,
#

wie gefagt, bie ©elbpbepimmung unb bie non aupen

gar nicht mehr entgegengefefct,i fonbern piepen gan* all

(Sin$ jufammen. 2J>a! Sch benimmt barin fich feU»P

non aupen unb wirb. zugleich in feinem Sruierjien non

aupen .
bejiintmt. 2Cul biefet : reinen . SBechfelmtrfung ent*

ficht bie nollfommenjie 3ufalligf eit. Sa bie 2Bilfc

für ip bie BufäUtgfeit bei Sch felbP* 2CQeS
r

roal bie

Slatur in ihrem @egenfabe,bet aul ber 2lnfchauung bei

©runbel hernorgeht, ftll.Slothmenbigfeit umfapt, bal ip

in ber ^tüiur jur. reinen 9üd;tigfeit nerpüchtigt.

8) 2)al £anb ein, all reine SBillfür gebacht, hebt

' ß

' •
• Digitized byjGoogle
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rttfo ficf» felbfl auf. SDenn baö «fl fein «ffanbeln, ba§ .

3ttglcicb eine bloS äußere SSegebenbeit ifl. ©Sjjl ntdf)t

bloS reine SScfonbcrfjcit ohne alle (Einheit, fonbem bic

(Einheit felbft ifl ganj S3efonbcrheit tmb (Sinjelbeit gewors

ben. 25t'e 23or(lellung »on 2Bahl unb »om (Ergreifen ir^

genb eines (Einjelnen entfielt crjl bureb Sleflerion. 35ens

noch fließt bic SBillfür burcbauS bic 9)?6glid;feit be§

v^anbelnS in ftcb, nnb ohne $anbeln ijf wieber feine

©riffeng. 25enn bic ©riffeng ift eben ber Moment ber

oollfommenjlen SBecbfclwirfung be§ Mgemcincn unb SSe* '

fonbem. (ES Fann alfo feine ©riffeng fepn unb fein .fjans

beln, wenn in biefem Momente ber 2fuff>ebnng nidfjt bie

Sb ec f?cr»orbIi^t
,

ober bie utfprünglicbe (Einheit beffefe

ben mit ftch felbfl. £>icfe ifl alfo b.cr ©runb bcS ®as

ferpn§ unb ,ntuß jugleid) felbff 25afetm »erben.

9) ©iefeS ifl noch näher unb anberS ju entwicfeln.

Sn ber tranSfcenbentalen 2lbflraction ift enblicb baS- er

*

fennenbe $Princip rein als einfaches abgefonbert. Eber

begren 3t muff eS fepn, ohne bieS fann eS feine wirtliche

SE^dtigFeit fepn. (ES muß alfo ftcb felbfl begrengert
, b.

b. eS muß wollen. 35aS bloße Sollen überhaupt ift aber *

nichts SirflicbeS; benn eS ifl nur ba im ©egenfafc gegto

bie 33egren3ung »on außen. (ES muß ftcb alfo auch biefe

/ . Segrenjung »on außen felbft geben, unb biefeS fann nnt

gefebehen bureb eine Enfcbauung, worin baS (Ei^elne

burch baS ©infoebe im Scb beffiramt ifl; biefe Enfcbauung

felbfl ifl aber baS Raubein, n- "
>

10) Sie fann nun baS ©infame im Sehr welches
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reiitcS (kennen ift, ein AußcrcS beftimmen, ohne baß

biefcS aiifOörte ein SScfonbcrcS ju feyn ? Sliebe baS

©infame bloS Allgemeines, fo fonnte eS fid) mit bem

33cfonbereu in ber Anfhauung gar nicht berühren. 2Bdre

eS bloS SSefonbereS, fo mürbe eS ficf> in bie SKannigfals

tigfeit beS Äußeren jerfpalten. GrS muß alfo als ^Prins

ctp ein SefonbcreS werben, b. h* ein Snbioibuum.

©obalb eS aber Snbioibuum ift, fo erfennt eS fich fclbfl

im ©egenfafce gegen fein inneres Allgemeines. 6S ents
,

fleht ihm eine neue Abftraction in ber Aufhaltung felbfl

unb eben baburch eine Mehrheit oon Snbioibuen außer

ihm; benn im ©egenfafce gegen eine abftracte Allgemein*

heit giebt eS nur eine unenbliche S3ielhcit.

11) Aber als Snbioibuum ift baS 3h fein jufallis

' gcS einjelneS £)ing, fonbern eS foll ja eben baS feyn,

waS fich ganj einfah unb allgemein felbjt beftimmt; fonft

wäre cS nicht einmal Snbioibuum. ®icfc ©clbjtbcftims

mung fann aber nur feyn im $anbeln, unb jene Abs

ftraction entfielt felbfl erft aus ber Anfhauung, bie baS

«fwnbeln ift. ®a nun baS $anbeln etwas Äußeres ift,

fo wirb ihm biefe Abftraction fclbfl etwas Äußeres ober

ber ©egenftanb einer Anfhauung, unb biefe ift eS, weihe

baS ©ollen ober bie moralifhe Sorberung ges

nannt wirb; nichts anbereS als baS einfache Sewußtfeyn,

welche alles $anbeln begleiten muß.

12) Aber biefem ©ollen fleht beftanbig entgegen baf»

felbe Sewußtfeyn, infofern eS fih unaufhörlich burh bie

einjelnen Srfheinungen heroorlocfen laßt, ober ber Sri cb.
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SBeibeS jWrt ftdh unb hebt ffcf> gegenfeitig auf im Snbi#

»ibuum. 2>enn biefeS tft fowobl Stieb als ©elbflbejiim#

mung. SeneS, inbem eS bie Mannigfaltigfeit bet dufje#

ten £>inge als SSefonbcreS aufnimmt unb als SSefonbereS

baburcb heftimmt wirb; biefeS, inbera eS als Allgemeines

biefe Mannigfaltigkeit befiimmen fall. (SS fann nicht fepn

ohne 23eibeS.

13) (SS fragt ftdf> nun, ob beibeS übet einanbet

überwiegen fann, ba jebeS »on beiben bocb gleite Stecbte

bat. SÖßdre bieS, fo mußte etwas jwifchen beiben fchwe#

ben, welches fowobl baS (Sine als ba$ Anbere fe»n fonnte,

unb etmaS bet Art ift bie Stefletion. 9hir ein re#

flectirenbeS SEBefen fann jwifchen Stieb unb ©elbßbejlim#

- mung fchwanfen. 2>ie Steperbn befiefjt bloS in einet Un#

terfcheibung, bie baS 3$ macht, jwifchen ftch felbjl, in#

fofem eS »on außen unb infofern eS burch fiel) felbjl be#

fiimmt iji. liefet Steflerton nun fann ftef» beibeS auf

entgegengefefcte SEBeife bemdd)tigen.
i

14) Snfofern nun biefe Steflejrion, imt baS #anbeln

ju feinet 33olljldnbigfeit ju bringen, bie beiben entgegen#

gefegten Elemente inS ©leichgewicht fegt, entfielen bat# »

aus bie Sugenben bet SSefonnenheit
,

Ähtgheit,

©erechtigfeit unb Sapferfeit, welche alle »ier nur

jur ©»mnafiif bet ©ittlicbfeit gehören.

15) 3n bet SSefonnenheit firebt baS reflectirenbe £an#

beln bahin, feine (Sinheit unb Allgemeinheit in aller Man#

nigfaltigfeit bet Sriebe unb ihrer ©egenfMnbe ju erhal#

ten. £>hne fte würbe baS Sch »on ben ©innen hinge#
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fett unb in fcie 23ielbeit ihrer ©cgenßdnbe äcrßüdclt, ju

einem bloßen Aggregat oon cinjelncn Ajfectionen «erben.

16) £>urcb bic Älugbeit flrebt eben baffelbe ba»

bin, baS Allgemeine in ibm bureb bic befonberen 2Mnge

wirtlich ju mad;cn unb barjujlcUcn. SDbnefic würbe baS

Allgemeine im 3cb jtim leeren begriffe «erben, welcher

ft'cb nicht mit ber 2Birflid)tcit oerfcbmeljen tonnte. SSBcnn

er ft'cb bennoeb inbioibitalifiren «oütc, fo «ürbc er in ein

bloßes» ©cfpenß ber GinbilbungStraft auSartcn.

17) 2)urcb bie ©crccbtigfcit fefet ba$ Snbioi*

buitm anbere Snbioibuen außer fid> unb wirb babureb

crß in ©tanb gefegt, baS Allgemeine außer fid; als eris

* ftirenb anjufcbaucn. £bne fie würbe eS überall nur wie

S3efonbcreS in baS SSefonbere eingreifen, unb fo baS djans

bcln fclbß »erniebten.

18) £>urcb bic SSapferteit ßrebt eS fidf) fclbß als

Snbwibuum gu erhalten. . S^bne biefe «ürbc eS als 3ns

bivibuum einem fremben «ßumbeln binQ^fleben unb uers

lorc babureb bie gdbigfeit, fclbß d)anbelnbeS ju fepn.

19) 3n ber Slcßejrion, «obureb biefe oicr Uugcitbcn

entßcben, fefet nun baS ©rtennen ft'cb fclbß ftcl> fclbß entges

gen. ©erSDiittelpunct berfclben iß baS Snbioibuum, welches

nach biefer unb jener ©eite als Allgemeines unb S3efon*

bereS fcb«an!t. ©ie tarnt boeb aber nur cntßeben in bem
%

Momente beS ^anbelnS felbß. Senn nur in SBejicbung

auf biefen 2Woment ftnb ißre ©egenfdfce ba. ©ie ßnb

nur relatio. ßben babureb iß ihr ©egenfäb rein unentu

lieb unb bie Unenblicbfeit ober ber Moment ber Unenbs
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liebfeit felbß. üflur in tiefem SWomcnt ber Unenblicbfeit

fonnen bie ©egenfdfje unb SScjiebungcn bcS gemeinen

SicrßanbcS in baö $anbcln aufgenommen «erben, wo

beibeö an einanber unb bureb einanber entließt, wag im

SSerßanbe immer febon einanber ooraugfebt. Gntßeben

fann aber beibeg nur im gegenfeitigen «ottfldnbigen Über*

gange, wo fid? beibeg and) »oüßdnbig. oerniebtet.

20) SMefer Übergang ijl bie SBillfur, baS bloße

£)afet?n ober »ielmebr SSBerben f d> I e cf? 1 1> i n. 2)ie 2BiU*

für bot eben jwei ©eiten. S3on ber einen nimmt fte

eine bcßimnitc ?lrt beg «ftanbelng an, inbem in jebem

$anbeln, alg einer wirflidjcn drfebeinung, ein ©cbwan*

fen unb Übergang unb gegenfeitiger Übergang jwtfcben

beiten ©eiten ijl. 3n biefer ficb nach entgegengefefcten

Stiftungen beßimmenben wirflifen (Sriftenj liegen bie

((Siementat») ßarbinaUSugenben. Tiber in eben biefem

«Womente liegt aueb bie einjige 2K6glicbfeit beg #anbelng,

ober bie (Srißcnj bcffelben überbauet. 2)iefe aber iß «in

fo »otlßänbigcr Übergang jwifd?en beiben ©eiten be« 3<t,

baß fte fif alg reine Unenblicbfeit gegenfeitig aufbeben,

- unb bag iß bie eigentliche SBiÜfür.

21) £er kirnet ber SBillfür iß alfo ber, in welchem

, ficb bie urfprunglicbe uncnblicbc ©rißenj, baß reine SB er*

b«n, offenbart, nicht als 3>rincip, wie in ber Dialcftif,

fonbem all wirflieber Tlugenblicf ber (Srißenj, als (Sri*

ßenjialact. £>er Jtampf ber oiet Sugenben entßebt

bloS barauS , baß biefer 2Cct in bem 23erßanbe eine be»

ßimmte SBirfliebfeit annebmen muß. Tin ficb iß erSBirl»

,
II. 20
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lidjfeit überhaupt unb beSwcgen erfcbeint et bet frU

tifcbett ^bi^fopbie als blo§ formal.

22) 2ltt ficb ba ifl biefer SÄoment alfo mit, wo

feine (Elemente einanbet wollig oernicbten. 2>arin ifl bie

©clbjibcjlimmung nichts als 83eflimmung »on außen,

biefe nichts al§ jene, unb baburcb wirb bie ganje SBirf*

liebfeit aufgehoben. SScibeS ftnbet aber flatt im Äbfo<

luten, unb biefeS tritt alfo bttrd; bie SBillfür felbfl l;er=

»or. Snfofern nun bie SBillfür jitglcicb bie ©riflenj

f<blecbtbin ifl unb biefe b*et mit bem 2lbfoluten jufam«

tnenfdllt, ifl biefer Moment bie 3b ee, bie einbeit beS

TCbfolitten unb ber (Srificnj.

23) 2)ie 3bec entfielt alfo im £anbeln, ober wirf*

mehr fte tritt in bemfelben btwor unb wirb bie 2Birf*

liebfeit felbfl. ©ie fleht alfo für jefct mit bemfelben in

feinet« anbern 33erbaltniffe, als bem ber Sbentitdt, nicht

in bem bet Gaufalität, noch fonfl in einem anbern. £>urcb

fte allein ifl ba§ ^tanbeln etwas, für ftcb ifl eS nichtig

ja baö Nichts felbfl; benn eS flellt bie 3bee als nichts

bar. SBenn ftcb äffo baS $anbeln als blofjeS $anbeln

Won ber 3bee ablofl unb ftcb boeb in ber SEBirflicbfeit unb

tn einjelnen «£>«nblungen offenbart, fo wirb eS ein wirf«

lidjeS ober pofitioeS ÜHicbtS unb biefeS ifl ba$

S5 o fe. Snfofern eS aber bie 3bee felbfl ifl, ifl eS ba$

©ute.

24) ©uteS unb S36fe$ labert alfo einen gemein« •

famen Urfprung in bem Momente, wo bie 3bcc wirflieb
1

4

wnb. 2BiU ba$ nichtige £anbcln, baS burcbauS gleich«
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gültige, welche! nttr butd; bie befonberc Söelt einen Sn» *

galt befommt, bie ©teile unb bie 2Bürbe bet Sbee ein*

• nehmen, fo tfl el ba? 23ofe. ©teilt «5 eher bie Sbee

bar in bet wirflid;en 23 elt
(

bie überall ba! eine unb felbe

iji, fo ij! c§ bal ©ute. £>a§ S55fe if! nur, weil bal

©ute ogne ba! 2iicbtä nicht wirflich fepn Finnte. &em

SBefcn noch, ober in bet Sbee, muffen alfo ©utcS unb

S36fe! baffelbe fepn. 2fbcc in ber wirflicgen 2Belt muf*

fen fte firfj unterfdgeiben.

25) 25a§ ©ute, infofern e§ wirflicg crfc^eint, wirb

ftd) alfo juoütberg babureg cgaraFterigren, bag e$ überall

bie Harmonie ber ©elbgbcgimmung, unb ber »ob äugen

eorauSfegt, unb biefer gemdg fie aud; im S3efonbcren be*

wirft. £5al'S36fe bagegen tro^t barattf, bog ber übers

gang beiber in cinonber überhaupt bt’e 3Röglid;Feit bei

#anbeln§ ig, unb fegt beSgalb ben Moment ber SBiUFür,

ber reine Sticgtigfeit ig, an bie ©teile ber 3bee. ©ö ig

nicht blol 3ufdlligfeit im ©in^elnen, fonbern Süfalligfeit

überhaupt unb an ftd; ,
»öllige ©leichgültigfeit, bie in

bem befonberen Moment bol ganje ©wige aufgehen lagt.

25er Sflenfcg mug feiner Statur nach gwifchen bem ©uten

unb S3öfen fcgwanFen, ober in ber Sbee ig beibeS in ignt

oerfognt.
,

1

26) Sn bem Moment, wo bie ©jetgen^ unb bal' ,

SSefen butch bie 3bee in einonber aufgeben, ig beibeS

zugleich. 2Ufo mug auch in ber Sbee bie ganjc'ßrigenj

fepn, mit ihren ©egenfofcen unb Skjiegungen; fong wäre >

bie Sbee nicgtl SBirFlicgel. ©I gegärt alfo gu ber ©r*

20 *

i
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fenntntfi ’bec inneren SBelt ber 3bee, tote barin liegenben

©egenfafce ju entwicfeln, fonft würbe fte felbfi nichts,

ober wenigjtenS nichts ©rfetmbareS fev>n.

27) 3uo6rberjt ift bie 3bee felbftSnjtenj, b.h.

unettblicbct ©egenfafc beS Allgemeinen unb SSefonberen;

bennoch muff beibeS übetafl jufammentreffen, wenn eS

bie ©rijtenj ber 3bee fet>n foll. 3n ber ©rifienj ber 3bee

mup baS Allgemeine fcbtechterbingS inbioibueH erfcheinen,

unb baS 3nbioibucHe allgemein. baburch tritt bie ganje

gbee in bie SBJclt ber ©rfcheinung unb wirb jut Schön*

heit. 2>ie Schönheit wirb wirtlich burd> einen Qfct ber

Sbee, bet ftch im wirtlichen ÜJienfchen als Äunfi roieber*

holt. 3n biefem Acte ift Anfchauung, aber »erbunben

tpit einet oollfommenen JKcflerion, woburch bie ©ntgegen*

gefegten in einanbet übergeführt werben. £>aS ©rfennen

ift barin ein jwifcl>en beiben fchwebenbet föerflanb, ber

aber fehaffenb benft, inbem er in einem jeben ber ©es

genfafce baS., was er aus ihm hetoorbringen foll, fchon

als gegenwärtig »orauSfefct.

28) £>er Äunfi liegt, fo wie bet 3bee überhaupt,

feelbfibeftitnmung ober ©inbeit beffelben mit ft'rf) felbft
•

jum ©runbe. £>iefe mup alfo auch baS fcpn, non wo

bie SSefonberheit auSgebt unb wohin fte immer wieber<

jurfuffehrt. ©aber fcheint eS, al$ ginge baS S3efonbere

auS bem Allgemeinen heroor, ba eS hoch oon Urfprung

an bamit eins unb baffelbe ift. ©ie3bee wirft biewirfs

liehe ÜSelt nicht baburch , baff fte biefelbe auS f?d> hers

auöfefet, fonbevn bafj fte in ftch felbft wirft, unb baburch,
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bie gemeine SBirflicbfett tu jebem «Kontent» aufbebt, ober,

waS bajfelbe jagen will, fid; burrf? fie oollfommen be-

grenzt. : ... • /»: ,U -M ü, .

,u " 29) 3n bet Äunjl ijl baS ganje fcebcn tmb bfe SBirf*

liebfeit untperfell. 3b* gegenüber fiel>t bet ©tanbptmcf,

wo baS Allgemeine ein t»6üig S3cfonbereS in feinet ©elbffe

bejiimmung geworben ijl, imb biefeS ijl ber ber 3nbü

»ibualitdt. SBic erfennt fid> nun ber «ffienfcb, info;

fern er 3nbioibuum ijl? v-

30) Grrfllicb als b«nbclnb unb ftcb felbfl nl$ cin^el*

ncS SBefen bejlimmcnb butd) Freiheit. Denn ba$
:
beißt

eben, er ijl 3nbi»ibuum. 3n tiefer ©elbßbeßiramung

ijl er aber gdnjlicb bem 3ufall anbeimgegeben , ober ganj

SBitlfür. Denn er ijl nur baS, wa§ er in feinest guftföu

gen (§rijlenj ijl. AIS 3nbwibnum ijl er aber zugleich

ber SRitfelpunct ber Sielt; benn baS Allgemeine “ijl irt

feine ©ewalt als (Sinjelbing gegeben. .»€$•. f»lfc ja baS

Allgemeine im ©rfennen fepn, baS im Snbwibuum fidj

felbjl benimmt. . . * *td«. pr.r

3t) Diefe beiben ©eiten bei 3nbit>ibuum$ wiber*

fpreeben
.
jtcb unb ^eben jüd? auf. AIS Allgemeines ijl eS

ein einjelneS allen 3uf£Uigleilen bingegebencS Ding gc;

worben unb auf baS SBefonbete foll eS zugleich als Alls

gemeines Rubeln. Die SBejiebung beiber Functionen auf

einanber ijl nur ba oollenbet
,
wo ftcb beibe aufbeben,

aber ba ijl auch ber Moment ber Anfcbauung, in web

d>et erjl baS 3<b entflebt. 3n biefer Anfcbauung iji ein '

britteS, weites beibeS, Allgemeines unb 3nbisibualitat
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jugleicf) «tit> übvralt {fl nnb »ot welchem ba$ Snbroi».

buum al$. Hit ©renje beffelben wrfchwinbet, unb biefet

Snf>alt ber t>od>flen unb wefentlichßen Anfcl>nuung ifl © ott..

32) 92 o d&r einm a l a ufi eint Jbefilm m t e rt A 1 1.

2>ie ganje gemeine 83erßanbeSerfenntniß mit ifjren. uns

enbticfjen ©egeafdfcen entfielt nut baburcf), baß bie Sbee,

um ©jcifleni ja fepn, jtch auf ß<h felbfl beziehen muß.!

®aburd> wirb fie jugUicf) 33egriff unb einjelne Sorßellung.

Sn bet jtnnlicben Anfcfyauung ifl eine unoerfofmbare Ser»

fnüpfung jnrifeben bem ©injelnen unb bem einfachen ©es

Eennen...vdlbet ben 23cgriff entfielt nun burcf) tranSfcens

bentalt Abßraction ba§ Sollen. SiefeS ifl unbentbar

ohne ©eLbßbtßimmung, b. h< ohne 3ufammenfallen beB

©infamen. mit ber S3egrenjung; ;; t; .r.

33) 9lun ift aber bie SBegrenjung oon außen fd»on

ba. :<5$ muß alfo einen $unct geben, wo baS einfache

©rfenneit als Subioibuum mit ber dußeren SBegrenjung,

ju welker eS baS Allgemeine iß, fe^Iedfitbin in Sechfel*

wirfung ßcht, unb bicfeS ©chwanfen iß baS eigentlich«

2>afe?nu baut: «3 gebt al§ ein SKi<^»t6 in bie Sbee auf.

34) An jber. eitün ©eite biefeö SafepnS liegt, btt

Sbee beS ©ebenen, wo baS ßrfennen als Allgemeines

in aller Sftannigfaltigfeit . beS ©rajelnen gegenwärtig iß

unb bie Snben ber Anfdjauung burch einen »ollfommc*

nen Serßonb »ctbunbeu werben. Abgefonbert iß biefe

Sbee, weil ber gemeine Serßanb beibe ©eiten trennt unb

nur immer noch einer ©eite abfotat aufgehoben »erben

fann, um »irllidjt ju bleiben. ... hvr
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35) Tlttf bet anbern Seite entgeht bic Religion.

&ic 9)tannigfaltigfeit Der 2Belt ig Da ganj in Dem ßr=

Fennen, welches aber nur Snbwibuum ig. £a ifl Die

SiJclt ganj Dem Snbwibuum unterworfen unD eS Fattn

frei Damit fd;altcn. Tiber bieS fann eS niepf, wenn eS -

nid;t als Snbioibuum jugfeicb DaS TlHgcmeinc ifl, weit

cS fonft Dicfet SftannigfaltigFeit nur inS Uacnbli4>e ents

gegengefept wäre. TllS Snbwibuum hat cS bieS Tlllges

meine wicber nur im S&cgrijfe, Der l;ier aud; nicht t;im

reicht. (Sä mujj alfo einet Tlufchauung fdl)ig feijn, worin

tä fid) felbg als ibentifch mit Dem Allgemeinen anfdjaut,

alfo alö eine abfolutc Segrenjitng ober Tiugerung beffelj

Den, wcld;eS alfo felbg allgemeines Snbwibuum fepn

mujj, unb Dies ifl ©ott.

v.* 36) SBoher Fommt nun cinerfcitS bic Spaltung,

bit Den gangen gemeinen 23 e t fl a n b auSmacht,

unb anbererfeitS bte gahtgFeit, Doch fi cf> felbg

ju befiimmen? 2)aS.@ine Dafjer, Dag Der ©egenfafc

Deffclbcn mit fid) felbjl in ber Sriflenj ein unenblidjer

wirb, unb DaS Anbere Daher, Dag Darin bod) nichts an*

bcrcS als Die Selbgbegimmung enthalten ifl.

37) Sn Äung unb Religion fonbert fich alfo DaS

(Srfennen ganj oon geh felbfl. SebcS »on beiben ijl eine

eigenthämliche SBelt, unb jebeS ig auch zugleich Crrigenj,

inbem Die eine Durch DenfBerganb, Die anberc Durch 2fn*

fchauung Die SBirflichfcit mit berSbee »erfchmeljt. Tiber

eben Diefe SBirFlichFeit wirb in beiben Daburch ocruichs

tet unb Doch foll unb mug fie bafepn. Sie fann alfo

\ ,
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nur fepn, wenn (le auch frlbfl jurn roefentßcben Dafcptt

erhoben wirb. ;

3ö) Daß Problem berßtbif alfo ijl, bte

2Birflicb?eit jttm wefcntlicben Dafetjn ju er*

beben. 2Bie.iji biefeß mbglitb? Caffcn wir bte SBirflitb*

feit in ihren 9Jed;tcu alß unenblicbe SSejiebung, fo ijl fte

eben baß, maß baß 23efen ganj in ftcb aufldjh SBenben

wir unß aber bloß auf baß reine 4>anbeln, fo wirb ba*

*

burd) bie Söirflicbfeit felbfl »ernitbtet. 33eibeß wirb nun

jwar bereinigt bureb biejenige Steflerion, auf welcher bie

(§lemcntartugenbcn berufen; aber biefe bilben felbji nur

eine Qrrijtenj, in n>rld?er nur bie 2S6glid)feit beß »ollfom*

menen unb wefentlicben Dafcpnß gegeben ijl, welcbeß in

ber Sbee befcbloffen liegt.

39) Da nun alleß Däfern auf ber S5ejtel)ung bef»

felben auf ftd> felbjl beruht, fo muß auch l)tcr eine 33e*

jiebung fcpn, aber non fold>er 2Crt, baß -ihre Elemente

in einanber aufgeben unb fte beßro'egen bo<b SBejiebung

bleibe. @ß muß eine Totalität beß wefentlicben £cbenß

werben, welche in bet Sbee Einheit ijl, aber alß 2otaIt*

tat bie Sriftenj in jub aufnimmt unb jur Harmonie führt.

I
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' :V,;? fci: <S) nitf.

•
: l ' StM 2Bcf«n bt* Staat* unb 8t«$t*.‘-i y

1) ®er Staat ift bie Totalität bcS wefentlicben

©afepnS, burcb welche bie 3bee beS ©ulen als ein be*

flcf?cnbc§ SBeltfpjlcm im <f>anbeln wirflid) gemacht wirb.

2) ©in beflehenbeS 2Bcltfi)ficm füllte man in bem

etl)ifcf)en ©ebietc nicht fließen, wo alles burd) baS inbi*

vibuelle .£>anbcln vollbracht wirb. Aber baS inbivibuclle

$anbeln i|l felbft auf bet ©renje jwifdjen bet 3bee unb

bem 9iichtS unb fann biefem nicht entgehen, wenn bie

Sbce nicht eontinuirlid) als etwas SefleljenbeS in bie 2Birf»

lid>feit übergebt unb jugleid) bcrfelbcn jum ©runbe liegt,

weldjeS eben nur burd) ein &afepn gefdjefjen fann, wel;

d)eS gleichfäm über bem wirflidjtn «£>anbelri burd> d3am

beln errichtet wirb. 2>enn bie 3bee fpaltet ftdjf w bet

Mbgen ©jriflehi in gahj entgegengefefcte 3iid;tungen, fo

baf} ©uteS unb 33öfc6 nitfirein non einanber ju unter*

fd>eiben finb. ©rjt burd) ben Staat befommt baS ©ute

in feinem Stoffe feine Sanction für bie äBir£li$fcit. tut

baS SBefen b«tf «ß biefelbelrt ft<b» ;
\

3) SnfofernbaS ©injelne unb »efonibere ohne

jenen Übergang beS Allgemeinen in baffelbe, ben bieSbee

vermittelt, völlig untauglich jur ©arjiellung berfelben ift,

alfo infofern cS auS jener Sieflerion ber öleraentartugen*

ben berauSfödt, ift eS baS Schlechte (welches wir vom

Böfen unterfebeiben wollen) unb fomit auch im gemeinen

geben ein .Kriterium beS Sittlichen enthaften. Aber in

»ejiehung auf bie b$bm Sittlichfeit fann eS fein Ärite*
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rium haben. £>cnn ber ©toff, in welchem fich bicfe bar*

juflcllen. hat, ifl im ©egenfaßc ge<jctx bicfelbc ein Nichts

tiub alfo als ©toff gleichgültig. £>aä ©nt« bekommt

alfo fchlcchthin nnb feinem SBefen nach feine

©anetion nur bittch bie JReligion. ?Cber in. 91 tief*

f i d> t , auf ben © to f f im ©injclnen ober für feine

6ri|Ten^ fattn e$ bicfelbc nur butd) ba$ ©pflcm ber Sri*

flcnj ber Sbee bekommen, n>eld;.c$ ber ©taat

.{jieburch ifl ber ©treit jwifthen bem vufiy unb qvott

©Uten entfehitben.

4). £5 er ©taat nutp al$ ba$ wahre oernünftige 2)a*

fcpit in fich begreifen, ba$ ^afcpn ber 3bec als 3bee,

2Tüe^ Sinjclne bat alfo im ©taate nur einenJSJcrtb, in«

fofern cS in ber 3bce ifl, aujjcr berfclbcn • ifl e$ nichts

unb auf »erniebtet werben. . : : n:.v

ö) öS fragt ft'd; nun, wie ber ©taat bie Griflenj
(

finbet, ,unb ob eS möglich ifl, in betfclben ein folchcS

wefentlidKS' £>af«9n 31t ffiften. äuoörberfl fann bieSbee

nur bafepn, »0 bas $anb«ln ifl: unb bitfeS ifl in ben

Snbioibuen; in biefen iflib«$.2CQgcnieine ttnb.SSefon*

bete baffelbe geworben, infofern Ji'e bie äBillfffr haben.

3>i«fe Sßillflir, infofern baSibr als bet 3bte entgegen

flebenbe fchleeht&in SiiebtS ifl, nennen i»tr. g reihet*.

2>«S.©ebict ber greibeit. iff .crifo <u»th ba$ b«$ ©taateS.

J ( t»i) 9lun ifl baSjenige, »aS baS i^anbrin ber 3nbi*

oibuen beflimmen f«nn, zweierlei; ») bie äußere

Statur ober baS IBefonbere überhaupt, i furj

baSjenige, woburch fie einzelne SBefen fmb, bie aber oon

;

:

’
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ihrer din^cit an$ baS Mannigfaltige bcberrfcben. 3>kfc§

fnnn l;icr in feiner äöirfung auf ben Sfaturtrieb nicht be*

trachtet werben, weil c§ sein freiet $anbeln fcwn füll,

wcIdEjeS gefuebt wirb, alfo nid;t bie ©innlidjfeil, fonbem

bie Sbec baS Sc(fimmenbe fet)ti füll. Auch ber .Kampf

mit ber ©innlicbfcit bat bif* Bein« 23ebeutiing
,

benrr bie*

fer gebt inS Unenblitbe unb J>tcv füll ein abgefcbloffcneS

©pffem fewn. £)a$ Sefonberc, eS fcp mm (Sinnliches

ober (ScijiigeS, furj infofern c$ oon bemSnbwibuum al$

feinem Miltelpunctc beberrfebt wirb, fann alfo b*cr nur

norfommen als gänjlicb ber SBillfür beffelbcn «nterwor*

fen, al§ ein gleichgültiger ©toff, ber einem wollig will*

fürlicben .f>anbeln bargeboten wirb. •
,

v 7) b) 2)a$ Bweite, wa§ baS ^anbeln beftimmen

tann; iß taö Allgemeine, ndmlicb ber allgemeine 23 e*

griff ber ©elbflbeftimmung. Und) biefet gilt (;tec

nicht im ©egenfabe gegen baS Mannigfaltige unb ben

Stieb; benn baS gebort für bie (Slemcutartngenben. (St

rouf • oiclmebt eine wirHicbe (Sjrifknj t>abon unb biefe b«t

et mit als ©attung, infofern er bureb bie Snbioibuen im

©ab$m bargefiellt wirb. 6$ ijfc'bte aUgemrine gorm bet

©elbßbejiimmtmg überhaupt , bie aber in jebem Snbioi* .

bunm jur abäguaten SBirElicbleit fommt, infofern eS mim*

lieb eben bloS Snbioibmim ijL - (Sr ift in bemfelbeit-ba«

bureb, baß jebeS Snbimbiramir feiner SBillfür bie ganje

SBirEliebfcit ber ©attung alS ben allgemeinen SBegriff in

fty trägt uub. äußert. »ftl oi yi u
;
r.vni«oiv£ ***;

8) 23abeS muß im |> an b ein an anb für fleh
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ganj ein$ unb baffelbe fetjit; nur baburch faim

eS bit.Sb« auSbrücfen, unb hoch muß barin cineSkjie*

bung fei>n , welche eben bon bcr Sbee auSgebt unb wie*

bet in bcrfelbcn cnbigt.

9) Cb nun bas $anbeln angeregt wirb burcb einen

fc.efornbctn ©egenfianb ober bnrcb ben öegriff bet

Selbjlbejlimmung, baß ifl ganj einerlei. Senn ba

bet ©egenfianb nicf>t auf ben Sricb S3ejug toben, fon*

bem als ©egenfianb bet SSillfür gebaut werben foll, fo

fann er als etwas ganj ©leicbgültigcö auch ben SScgriff

bet Sclbflbefltmmung erregen. 2)icfet aber, ba er nur

in bem Snbioibuum Realität tat, fann fich in bem Sir*

fen bcffelben auf einen ganj einzelnen ©egenfianb äußern.

£>aß alfo baS £anbeln »on ber einen ober anbern. Seite

auSgebt, fann baS Siel, bie 3bee barjußcllen, webet bin*

bern noch beförbern. £>aber fommt bie fdjeinbare mora*

iifdje ©leidjgültigfcit ber ^>anblungen im Staate.

10) ‘äußert ftd) aber ber 33egriff ber Selbfibe*

ßintmung :bur$ baS Snbioibuum, fo muß et et

auch, ba baS ein ©injelbing ifl, auf eine ganj inbwi*

bueße 3frt «tun unb fut alfo ganj im 33efonberen bat*

jielfen; alfo muß et entweber bem Stiebe nach bem S3e*

fonberen gleichartig werben, ober mit ihm fämpfen, unb
'

beibeS fann et nur ins Uncnblicbe, wobureb «ben bie,'
/ »

2>arfiellung bet 3bee abgefchnitten wirb.

äußert fttb bagegea baS^onbeln butch Anregung

beS Sefonbeten, fo iß cS betfelbe gall, inbem eS bi«

SelbßbcfUramung entweber enegt unb alfo ins Unenbliche
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hinter ihrem Begriffe juriitfblcibt, ober ihr entgegenflrci*

tet als einer leeren ftorm ,
ebenfalls inS Uncnblicbe.

11) Diefe ©dMvierigfeit entfielt ganj anS bet

SBillfür, ober baburd), baß ftd) baS ganje Unioerfum

in bem 3nbi»ibuum conccntrirt. Sn bemfefc

ben muß alfo bie Sbee lebenbig werten, alS dinheit

bcS Begriffs ber ©elbjlbeftimmung unb beS befenbes

ren SJfotioS, welches nid>t ohne göttliche diuwirfung ges

fdjehen fann; jugleid) muß aber and) bie Snbiöibuali*

tat jugleicb als ©attung unb Befonberhcit unb eben beS*

halb als eine göttliche SEBelt erfcheinen. Denn ber Bes

griff ber ©elbflbeftimmung ifl jugleicb Snbwibualitat, unb

baS anbein auf ben befonberen ©toff als XllgemeiueS

jugleich ber Begriff.

12) hiernach wirb fleh beßimmen Iaffen, Pon wel»

(her 2frt bie SBeltorbnung fepn muß, welche in biefem

fo bielfdttig fid> felbfl wiberfprechenben «^anbeln bie Sbee

jum Dafepn bringen fann. Die Sbee wirb als folcbe

in ihrem SBefen ergriffen btirch eine 2lnfcbauung. dine

Änfcbauung wirb alfo auch bitr jum ©runbe liegen mufi

fen, unb biefe wirb jundchfi naher ju unterfuchen fepn.

Tiber eS wirb eine Tlnfcbauung fepn muffen, bie ftcb »ob *

lig in Beziehung aufflöff, burch einen »oflfommenen

Berflanb, weil fte eben »oflflanbigeS Dafepn fepn foü- /

13) Da in ber'Snbioibualit it baS ganje Statik

fei hcfchloffen liegt,' fo ift ihr Berhalten gegen bie

©attung ober gegen ihren Begriff juerfl ju um

terfuchen. — SBenn bie Snbtoibuen hloS burch

, \
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,

©lijlcnj ihren ©attungSbegriff barßellen foll*

tcn, fo bliebe tiefer eine bloße 2fbßraction unb fbnutc

in§ Uncnblidje nid;t erreicht werten. ©S muß alfo mog*

lieb fcpn, b®P ftc fi<h »ollßdnbig <iuf tiefen S5egriff be*

jicben, unt tiefeg iß nur möglich, wenn ter SSegriff mit ,

ihnen gleiche Realität hat. 9iur baburd) werten ftc

eine Totalität in ber ©inbeit beS SegriffS unt füllen ihn

auS. 2)iefe Realität erhalt er aber nur, wenn er gleich*

falls inbioibuell ift. Unb fo »erhalten ftc ftd; ju ihm

als Totalität jur ©inbeit unb jugleid) alS taS »öllig $e*

fontere jum Scgrijfe, wobei aber in jetem Sefonbcrcn,

ber gemeinfamen 9icalitdt wegen, ber ganje S3cgrijf ent*

halten fepn muß.

14) 9iun ift aber jebeS Snbioibuum jugleich felbft

bet SJegtiff ber ganjen Außenwelt, unb tiefem SSegriff in

ihm foQ auch t>aS einzelne 5)fotio ober bie S3efonberheit

biefer Außenwelt abdguat fe»n. tiefes fann nur fo ge*

fchchen, baß ber SSegriff bet Snbioibualitdt felbß, wel*

' «her and) in jebem Snbioibuum als allgemein enthalten

iß, ben einzelnen äußeren Motiven abdguat fcp. 2>ie

äußeren SDiotioe muffen alfo für baS Snbioibuum nur-

infofern bafepn, alS-ße bie 2Birfliebfeit beS S3egriffS ber

Snbioibualitdt beforbern. ©ine folche ©rißenj nun beS

menfehlichen ®ef<hled)tS, worin ßch bie ©attung »ollftan*

big auf ihren SSegriff begeht, unb baS Snbioibuum nur

für ben Segriff ber ©attung lebt, iß ber Staat.

15) 3m Staate, foll alfo ber fchaffenbe allge*

.

meine S5e griff, ber SSegriff beS djanbelnS mit bem

I • *
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(Sinjclnen unb fficfonbercn nicht foroofjt jufammenfallen,

al! in barmonifd)er Söejichung fielen. 35ic! fann nur

bureb einen libergang beiber in einanber im 23erjlanbe

gcfd>d)en, unb biefe i;6ct>fie Au!übung bes 23erjlanbcö ijl

9>olitif.

16) 2Cber biefet Übergang würbe nach 2lrt ber Sfbee

beibe! »öliig mit einanber aufbeben, wenn ei nicht ein

Sßitfcl gäbe, worin beibe! erifiircn fünnte, obne je in

,
einanber überleben, unb biefe! SDÜttel würbe erji ein

wahres £)afet)n bewirfen. 2Ba! ber Skgrijf fdjafff,

bai muf if)m fd)on al! bafetjenb entgegenfommen. @r

muß jugteieb ber ©runb beffelben 35afe^n! fcpn, bai
*

er l?ert>orbringf. 35 ie gegenfeitige Skjtimmung bureb ein*

anber mup febon in ber 2Sirflid;fcit felbjl liegen, al!

ßrfdjcinung bei ©runbe! ihrer Einheit. 35er f£cf> auf

biefe Söeifc im SBirflieben dupernbe ©ntnb t>eipt Stotb*

wen big feit, unb bie (Sntwicfchmg beffelben in ber

SBirflicbfeit Sia tu r. •
.i

17) £5bne biefe fittliebe Statur, in welcher ber ©runb

ober ber Segriff ber ©attung al! folcber wirflicb wirb,

fünnte ei gar feinen ©taat geben. 35enn bai $anbeln

würbe fonft ein abfoluter Übergang ber ©ntgegengefebten

in einanber werben unb entweber b l o

6

3bee, ohne alle

äöirflicbfeit, ober bloß gemeine! £eben, b. i. gemeine

Älugbeit, unb beibe! würbe fiel? aufbeben. @r|i burd) bie

Statur gebt Allgemeine! unb Sefonberc! burd? gemein*

fame SJejiebung unb au! bem gemeinfamen ©Tunbe in

einanber über. Stur burd) bie fittli$e Statur fAnnen bie

I
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Snbioibuen «IS 3nbi»ibuen hoch ein wefcntlichcl 25afeyn

haben, ©ie heißt bal Siecht.

18) Sie entfielt nun aber bal Stecht, wie flnb

feine 33erbältniffe in ihm felbß unb wie gur ^olitif? 35er

SBcgriff ber Statur beruht barauf, baß ber ©egenfafc (ich

aul bem ©runbe unb innerhalb ber Sbcntifät beßelben

entwicfelt unb baß bie SSefonberljeit als fold;c ben aUge*

meinen 23cgriff in fich aulbrücft. Senn alfo irgenb eine

SSejiehung ßatt ftnben foß, in welcher 2lßgeineinel unb

Söefonberel all 3bcntifchcl in einanbet übergehen, fo

muß in beiben eine urfprüngliche Einheit feyn, worin

boch bet ©egenfafc all Übergang beiber ©eiten in einaru

ber erhalten wirb , unb bicfel iß, ba el nur im «£>anbeln

fiatt finbet, bie fittlicbe Statur.

19) 25er ©ifc biefcl Übergangei bei Äßgemeinen

inl SBefonbere iß bie 3nbfoibualität. 25enn barin iß bal

BUgemeine felbß ein Söefonbetcl inl Unenbliche, unb gu*

gleich bal SSefonbere all 3nbi»ibuuin ber SScgrtff aßel

einzelnen ber äußeren Statur. 3n berfelben wirb alfo

auch ber©ife bei Siecht! all einer fitt liehen Statur feyn.

20) 3uo6rberß alfo, inbem bal Snbiuibuum

ber 25egriff ber äußern Statur iß, fließt bie3n?

bioibualität unumfehränfte #ectfchaft über bie äußere Sta*

tut in ßch, aber nur über eine inbioibueße Statur; benn

fonß wäre el nicht all Snbioibuum biefer 23cgriff; biefe

inbimhuetle Statur iß bal Stgenthum, ober begrünbet

überhaupt bal ©acbenrecht. *£>iena<h fcheint el all

raüffe jeher SJtenfch ßigenthum haben unb niemanb tonne
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ba§ cinc§ anbertt werben. XHetn, ba bet 9J?enfd> t>ocf>

felbß wiebet jur„Eußenwelt gel>6rt unb baS eigentliche

£>bject iß, fo fann er auch im Gigentbum eines 2Cnbem

fetjn, jeboch nur infofem fein Gbarafter als 3nbit>ibuum

ober banMnbcS SSJefen habei nicht verloren geht. So

wie in ber organifeben Statur baS üttannigfalfigc auch

ber Ginbeit untergeorbnet iß, ober nur infofem in beiri;

felben überall ber 33cgriff ber Ginbeit tbatig iß, fo auch

hier, daraus entfielt baS Diecht beS $auS»aterS,

welches allcrbingS ein binglid)cS iß, aber über ?)erfonen.

' 21) Sa baS Gigentbum jugleicb berjenige Stoff iß,

ben bet SSegrijf-beS ©anjen ju beßimmen bat, ba wo

er in ber ^Politif tbatig iß, fo bangt baffelbe in feiner

inbioibucDen ©eßalt febr »on biefer ab, wirft aber auch

fe(;r auf fie jurücf.

22) Superbem baß baS Snbioibuum ber ffiegriff

ber dußern Statur iß, iß eS auch «injelneS Sing,

unb (lebt in unenblicben Schiebungen mit allen übrigen

einjelnen Singen, infofem fie 3nbi»ibucn finb. Surch

baS Gigentbum wirb eS auS bet ttbbängigfcit »on bem

83erbaltnifj ju anbem Singen, bie nicht SJtenfcben finb,

herauSgebobejt unb fleht für baS Siecht in einjelnen Ses

jiebungen nur ju SDtenfchen. 2Bie »orber baS 3nbi»ibueHe

ganj in ben Segriff aufgegangen war beim Gigentbum,

fo ifl nunmehr ber Segriff ganj in baS Snbioibuum aufs

gegangen.

23) Snfofem nun ber Segriff ganj Snbioibualitat

iß, muß er ftch in einen ©egenfafc fpalten, benn

II. - 21 /
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fonjl wäre er jugleich bet göttliche ob« abfolute 25egtiff.

(gr mup ficb ganj in feine ©ntgegcngcfcfcten erfchöpfen.

, ©iefe ©paltung beS ScgrijfeS ijl ber ©cgcnfafc bet bet*

ben ©cfcbledjter. 2>aburch b«t erfl baS Snbimbuum ein

abfoluteg, tJoßcnbeteS öbject agper fidj. liefet ©egen*

fafc ifl berfelbe wie jwifchen Slatur unb 23ille, aber

beibeS ifl ittbiöibualiftrt. (Urft burch bie ©cfdjtcdjtöliebc / .

»irb ein SJienfch im »oHjlen ©inne be§ SBorteS baS SDb*
1

jett* eineö anberen, fomofjl geizig als förderlich; unb ba

e§ nicht blcS baS erfcheinenbe Snbioibuum-ifl, weU^ed

in biefem 33erl)dltniffe fo«t>ern berSSegriff bcffelben/

fo erfolgt barauS bie Sb** ’•

24) 3ugleich ifl aber auch ber SSegriff als Snbioi*

bualitdt in unenblidjen 23erh«ltnijTen mit allen übrigen

Snbioibuen. SBenn biefe nicht ganj jufdllig, fonbern

rechtliche fepn follen, fo mup ftef) in jebem berfelben bie
'

urfprüngliche Statur »ieberberjtellen, b. h* «S mup, fo*

gleich ein ©egenfafc, ber in einem gemeinfamen dlrunbe

liegt, barin ber^rtreten. €S mup feine £anblung fepn,

ber nicht baS, »aS fie fchaffen foll, fchon oon Anfang

an als gegeben gegenübetjldnbe, b. b. eS ifl fein Siecht

ohne eine 33erbinbli<bfeit. 35aS thdfige 9>rina>

in bet fittlichen Statur ifl baS Siecht, baS leibenbe bie

23erbinblichfeit.

25) 2Bo nun baS Sledjt auS bem SSegriffe ber Sn*

bbibualitöt überhaupt hetrührt, ba ijl bie 23erbinblicbfeit

allgemein, unb fo ijl eS bei binglichen Siechten; wo ab«

ber begriff erfl burch ben gemeinfamen ©runb

)d by Google

% !



B. 3b?e beS Staat«. -7r 323
r

. entfielt r
ba ifl bie 25erbinbltcbfeit nur auf gewiffe $)erfo;

neu eingefchränft» £>er gemeinfame ©runbift bte ge;

genfettige Einwilligung unb barauf beruhen bie

Verträge. • '• • '

"t

26) 2)ie beglichen SRcd^te ftnb analog ber £ate- !

gotie ber ©ubflantialität , bie berF&nfichen ber

Eaufalitdt. $iemit Ifl ba$ gange ©ebiet be$ ^rtoat;

rechts auögefüllt.

27) 2>a§ Siecht eines jeben auf feine *Perfon, feinen

Äötpet u. f. to. fliept eigentlich au$ feinem Verhältnijfe

jttm Staate, ba ein jeher ben Vcgriff be§ ©angen au§;

brütfen foll. 2>ahcr ft'nbct auch in Änfcljung beffelben

gar feine ci&ilrechtliche ©freitlgfeit flatt , wie TOohl in Km
fehung be$ Eigentums, fonbern jebf Verlegung beffelben

ifl ein Verbrechen.

28) £)a$ Erbrecht wirb ftch barau§ Verleiten laf;

fen, bag ba§ Eigenthum auf bem Vegriffe ber 3nbi;

uibualität beruht. * , v

29) Enblich ha* nun ba§ Snbioibuum noch ein 25er;

hdltnig, nämlich baS gum Vegriffe ber Totalität ber 3n;

bbibuen, ober gur inbreibualtffrfen Sbee beS .fjanbelnä,

gut Einheit in? Staate. 3m ©egenfafce gegen biefe ifl

e§ ba§ reine ÜJtichtS, fobalb e§ ihr »iberfpricht; el wirb

baburdh fogleich aufgehoben unb great burch ben ©runb

ober bie Statur, reeller aber hier al§ frei inbiwbualtfirt

banbeit. &iefe§ ifl ber ©runb ber ©träfe.

t 30) ^ienach ifl bie ©träfe öorgttgSreeife bie £obe§;

firafe, aber nicht tn bem ©tnne, wie Siebte wollte, bag

21 *
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ber Staat mit bem Verbrecher in bett 9taturjufianb ju*

rücftrete, fonbern ganj im 2Bege beS 9led;teS. Die Ubi

jtufung anberer Strafen entfielt btoö barauS, bafj ftdf>

baS 3ied)t bureb Verbaltniffe unb Stufen binburd;jicf)t,

unb finb ^tdf^cre ober geringere capitis deminutio. Denn

baS Verbdltnif beS 3nbiöibuumS jum Siechte fann ttjeiU

weife aufgehoben werben, aber in tiefer Eufbcbung liegt

bic Strafe immer. #icmit ijt auch baS ßriminalrecht

abgeleitet. ..

*
.

. J •

1) Stacbbem auf biefe SEBeife baS SBefen beS StecbtS -

bargefleUt iji, fommt eS nun auch barauf an, baS SB es

fen beS Staates barjuffeilen. 3m (Sriminalrecbte gebt

baS Siecht wieber in ben Staat über; eS concentrirt ff#

gleicbfam barin ju ber tftlgemeinbeit bet Snbioibuatitdt,

worauf ber Staat beruht.

2) Sjt im Siechte baS ^anbeln einem ©efefce unters

worfen worben, welches won gleicher Stothwenbigfeit ift

wie baS Slaturgefefc, fo wirb im Staate baS £anbeln -

felbft ein St)(fern ber gegenfeitigen S5ejief>«ng beS »ofifs

fommenen VerftanbeS, wobureb eS jum Stehen unb jur

wollen Überemjlimmung mit ft# felbft gelangt.

3) Da im Staat eben weil er 33er|ianb iji, alles

auf 2Jerhdltn»ffen beruht, fo i|i auch bie ©efinnutjg

nur erfennbar in biefen SSerhdltniffen, fann alfo and; nur

in biefer Sßejiebung ber SBeurtheilung beS Staats unters

worfen fet>n, nicht aber bie abfolute ©eftnnung. Dens
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noch i|i auch bie fleg' auf btcfc 83erbdltritffe bejiegenbe eine

wahre, innere unb ftttliche ©eftnnung unb nicht blo§ ein

aufere§ - Verhalten. 2tud> würbe bicfeS legte gar nicht

hinreichen, benn eS foll ja bie 3b ee als ein ftegenbeS

Sßcrben bargefiellt werben
,
unb in tfnfegung biefer fann *

bie blofic Klugheit nicht genügen. 3m ©injÄnen bage»

gen fonnen aflerbingS juweifen bie formen binrerdben, wo

fte mit ber abfolüteh unb religiofen ©efmnürtg eollibiren.

©rft burch ben Staat wirb biefer ©efinnung bet wahre

Stoff geliefert tigb fte erft babureg in bie SBirflicgfeit oolt>

fidnbig eingeführt.
" '

4) 2m Staate liegen nun auch «lieber mehrere 23er*

galtniffe, unb fo.wie ba8 3?ecbt oom ©igentgum anfdngt,

in weldgen» baö Snbieibuum als ber SBegriff ber ffufjens

weit erfegeint, fo fangt ber Staat com SSegriffe btt Selbfi*

beflimmung an unb enbigt in ber SSefonbergeit ober tfufjenj

weit. ®e3galb ijt ba$ ©igenthum eigentlich bie dtijjcrfie

©renje bet Staatsgewalt unb fann julegt allein ecr SBißs

für fegügen.

5) 25ie 95 er galtniffe nun, welche ben Staat au§*

maegen, ftnb aueg wieber oon »erfegiebener 2trt. 3uerfl

fommt eS an auf ben Segriff bet ©attung, welket

fteg im Staate barjiellen fotl. £>er S3egriff biefer ©afs

tung ifl aber ber ber 3nbi»ibualitdt felbji. ©r ifi alfo

aueg in jebem Snbiüibuum »otljldnbig entgalten unb bas

burch unferfegeibet er fteg »on jebem Sftaturbegriffe. ®tes

fe$ maegt bie Freiheit ber 3nbiöibuen auS.JSie

bejiegt alfo barin, bafj in jebem fteg ber ganje SSegriff
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beS ©taatS wieberbolt. ©ie ift alfo- ctroaä butcbauS $oj

fitiocS ttnb nichts, baS bloS in 2Cbtx»cfcn^cit beS 3wan*

geS beftänbc. 23tclmcf>r »ertragt ftcf> bamit ber 3wang

febr wohl, wenn ibn bie 3bee beS ©taatS mit ftcf> führt.

SSBer nicht frei ift, alfo ber ©claoe, ift nidjt 9)tit*

glieb beS ©taatS. 2tber eine ber haften Aufgaben muß

fet;n, bie Freiheit felbfl bis in bie abbängigften 23erf>dtt-

niffe ^inetn^ufü^ren ,
wcldjeS ba nur burcb recht ftrenge

formen ber -ficrrengewalt gefd?et>en fann. i

6) 25ie negatioe ©eite ber greifjeit ift eigentlich bie

Gleichheit. 2>iefe beftetjt barin, baß nirgenb eine Gin*

jrtheit ein Gewicht erhalte, welche nid;t bie im Ginjel*

tten erfd;cinenbe Sbee beS ©taateS felbfl ift. Gine an*

bere Gleichheit giebt eS nicht. 3>aS Snbioifuum im Ge*

genfa^e gegen bie Sbee beS ©taatS ober ben SScgriff bet

©clbftbefiimmung gilt gar nichts, unb ift bal;er als bloS

GinjelncS ganjlich- bem 3wecfe beS ©taatS unterworfen,

bet fid; fclbfi feines ficbcnS als eines Mittels bebie*

nen fann. 3(ber ba cS ber Segriff beS $anbelnS ift, fo

barf bicS auch bloS burch ein in bem Snbwibuum erreg*

tcS $ anbei n gefächen.

7) Freiheit unb Gleisbett ftnb aber bloS ab-

stracta im ©taate, welche erft SDBrrlticfjFeit erhalten, in*

fofern ein lebenbig. tbdtigeS 23erb<5ftnijj gegeben ift. £)enn

in ber Freiheit . unb Gleichheit ift bet S5egriff bloS, wie

er in jebem Ginjelnen enthalten ift, unb ba fann er im*

mer nur als abstraetüm fepn. ©oll er als etwas SBirf*

liebes fc^n, fo fann er immer nur fc$n in inbioibuellet

m

i.

• •
*

„ *

• * •
" • *
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©eflalt unb in 23ejicbung auf etwaö, unb ba l?at er auch

gwei Sebcutungen: n) ifi er ber 25cgriff ber ©attung,

©inbeit gu ihrer Totalität, imb b) ifi er ber Öegriff bcS

•£>anbeln8 auf bic Außenwelt nad> bem ©cfcigc ber 3wecf;

raafiigfeit. JBcibeö mufj genau in einanber »trfcfjmcljen.

8) 2Cuf bem 2?er(jdltnijfc bc§ inbioibucUcn 23cgriffc$

gut ©attung beruht bio SBerfaffung, unb ba beibeS

barin burch bie 83ejicbung in eine unb bicfclbc Anfd;auung

»erbunben wirb, fo febrt burd; fie bie s}>oIitif in ba3

9icd?t jurüef. ©ic ifi baljer oorgugSweife gefefcgebenb,

benn fie bringt ben ©tttnb gut ÜBirflichleit. Alle ihre

djanblungcn finb eigentlich ©efc^e an unb für fidj.

©in ©efefc Ul bie ©rfcheinung be$ ©tunbeS in

ber SBirflichfeit, woburch ba3 Scfonbere unb AHga

meine vermittelt wirb, unb baS Allgemeine erfi eine bei

fonbere ©efialt erhalt ober gut Stegei wirb. iDaljcr enti

fiehen biefe ©taatSgefefce im «fjanbeln unb put baS .£>am

bela felbfi,. infofern eä frei ifi, unb finb ba§ freie ©cbaf=

fen be$ ©taatS. 2>io 3lecbt$gefe.h-e bagegen ftnb nur

ber in befiimmten, gegebenen 33erbaltniffen wirflich wer*

benbe ©runb. 25iefc muffen babet gefunben werben.

9) 3>et Act ber ©jcijtengv in welchem alle einzelne

Acte liegen, ifi ba§ ©taatSgrunbgefefe, unb alle ein«

gelne finb nichts afS befonbere ©rfcheinungen beffelben.

2)aburch wirb erfi bie 33erfaffimg eine befiimmte. 25ie

brei Arten ber Stferfafftmg untcrfcheiben ftch nach ber Am

ficht be§ S3egriffeS bet ©attung, ber zugleich ber göttliche

S3egriff beS #anbeln$ fehlt muf. liefet 23egriff, bloS
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collectio gebaut, giebt bie ©emofratie; gebaut wie

er ftcb offenbart in bcn 2tu5erlefenen ber ©attung,

bie Xrißofratie; gebaut als inbioibucder unb eben

barum göttlicher Segriff, bie SÄonardjie. ©iefe iff bie

bcffe, bie 2triffofratie bie fchlechteffe. 3n berfWonar*

cbie muffen aber bie Elemente ber übrigen mit enthalten

fetjn. ©o wie ber Monarch burch bie SJiiniffet auf ba$

inbioibuelle geben einfließt, fo muß baS 23olf eine mpffi*

ffb« ©arffellung feines perfoniffcirten 33egriffS im 2Cbel

höben.

10) ©urch bie SKiniffer nun jeigt ffth ber ©hurt

als Snbioibuum unb wirft ein in baS inbioibuelie Sehen

unb bie äußere Statur nach ©efefcen ber 3wecfmäßigfeit,

aber bloS um ben SSegriff beS ©anjen ju inbioibualiffren.

©ieS fönnen fie nicht, wenn nicht eben biefer Begriff beS

©anjen ihnen fiberall im ©injelncn wiebet entgegenfommf.

©ieS iff in ben Korporationen unb ©emeinheifen. Ohne
i

bie iff alle innere 9>olitif unrechtmäßig, ©elbff eine Sie*

präfentation beS BolfeS iff bloS eine anbere 2trt oon 2^*

tannei 2Bcniger fiber bie SHelen, ohne bieS.

11) 3e mehr alles im ©taate nach bem ©eiffe beS

Staates geht»- beffo oellfommener iff er. SlichtS barf

alfo oon feiner ftufficht auSgeffhloffen fepn. Siicpt baS

9>rioatleben ber ©injelncn, welches oielmehr ganj orga*

nifcb in ihn eingreifen muß; nicht bie SBiffenffhaft, noch

fonff etwas anbereS. 9Rit ber SBiffenfchaff befonberS muß

er burch feine oollfommenen ffiejiehungen ganj harrao^

nifch werben. _ i

\ /
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; 12) o It tlf unb Stecht muffen im Staate be*

fldnbig in einander cingreifcn unb ftd) gegenfeiftg in ein?

onber »erfoanbeln. ®ie ^)olitif giebt bem Siechte bie

3nbh>ibunlit<St, ober ba§ befonbere S9?otlo
; ebne fie würbe

ba§ Siecht ein allgemeiner Segrijf unb fein lebenbigeS

Siaturgefefc fet>n. dagegen giebt fie aber auch bem

Siebte bie Freiheit, unb ohne ba« Stecht würbe bie $o*

litif bie bloße abfolute 3£nfd>auung ferjn, bie nid;t§ SSirfs

• lid;e« f«>n fann.

13) Staat unb Stecht frnb aber auch nicht bloß ba ' ^

für ba« gemeine Siebenvrrfonbern fte brütfen bie 3 b er

au« in. ib,r«r ejriftenj. 6« muß ftch alfo „auch aßc« in

ihnen offenbaren, wa« jur Offenbarung ber Sbee gehört

nlfo auch *>k Sieligion unb bie Äunff. Sene erfcbeint

barin burch bie Äirche, biefe bnreb bie Sitte. SBeibe

fehren hkr gteichfam ihre ?>ole um.. 3n ber Sitte wirb

ber Sttenfcb fein eigene« Äunfiwerf; in ber Äircbe wirb

feine Sicligiofttdt, bie fonft ggtij inbioibuell ifl, ber ber

©ottung unterworfen} bto« um ber allgemeinen £armö*
nk wißen, . - . •.

< r . ,
,

. ,
. .

* * •# - '* *’ " . * •* • • ; *

-• 14) ®ine Unioerfalmorjarchte fann e« nicht

geben^ aber eben fo. wenig aud; einen ©taatenbunb
unb iwar beöwegen nicht* weif bie Sbee notbwenbig in»

biotbueß werben muß, als 3bee ber ©attung, nicht aber

al* abfolute göttliche Snbioibuafität, wie in ber Religion.

3« ben ffiethdltniffen bet Büffet unter einten»

b*je ijreten bie »kt ©lementartugenben wiebet ent. : ©in

S3o« tfrbla* ju erfemtea an bet Ärt, wie ftch bk Sbee /
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btt ©attüngtn ihm eigentümlich erjeugt unb auSgebil*

bet hat. Ser gonje SSegriff gehört ber (Sjrijicnj ober bet

©efchichte. . i
‘

, •,

15) übet baS 23erhdltniji beS ©taateS j«t ©tttlich»

feit
f.

©. 319 ff.
' ;

.'*>»* r* ,

C. ©taat unb SSetfaffung.

1) Set©taatifl webet etwas AbffrartrSfc ba$ bloS

als Siegel fut bie wirtliche Ausführung biente, noch ift

tr etwa? bloS btt gemeinen (Mtnntnijj unb bem ©ebiete

bet 3»ecfmagigfeit BufommenbeS; fonbern er iff eine in

bet wirtlichen <5frijlen& feftffehenbe 3b ee, eine blefe

benbe Dehnung unb ein ruh*nbeS Unioetfum

beS «£>anbe(nS. **•'>'
• ,

2) es gehört atfo jum ©taate, baj? etwas SBefent*

lidheö alS folcheS jut driftenj fonurte, baraUS ehtfteht etff

ein wahres Safetm unb biedrifienj wirb etwas SSIeiben*

beS unb SSefentlicheS. SieftS ift nun freilich bei ber Sie*

ligion auch ber gaH, aber h'*r wirb bte (Srifitnj als

fol^e ganj hinweggenommen unb baS Sßeftn tritt an

ihre ©teile; bieftS foQ beim ©taate nicht fepn, weil eine
'

Cpiffenj fe^n mu0, biefe aber gemeine driffenj nicht fepn

barf, als an welche ftch baS SBÖfe anheftet unb bie oor

©ott nichts ij!. Sie ©egenftdnbe ber Sfeligion fönnen

nicht wirtlich fe$n, nach unfetet Art ju fpredjen, b. h*
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ßrijlenj fepn; fonbern <m fie Kimen wir bloS glauben,

inbem mit befWnbig unfete ßrifienj aufbeben unb baS

föottlicbe an beren ©teile fe&en. 5J?an fonnte alfo fagen,

bet ©taat, bet boch ein £>afenn begrtmbet, fep bet JKe*

Iigion l;inberlicb; aber feineSreegeö fo lange ein JD.afcvn

ifi, unb biefeS mup reiebet fepn. 2)enn wenn mit. ohne

bcn ©taat gerecht fepn Knnten
, fo hätten reit, bie SReli?

gion nicht nötl;ig. 3>iefeS foll aber gar nicht fehlt, barum

Wfiiren wir.

3) £>aS vfjanbeln, al§ bloS reitfli^eS betrautet»

ganj 9J?omentaneS unb Zufälliges \ benn eS ifi

allemal einem begriffe, als feinem Allgemeinen unter«

guorbncn. ßS befleht aber barin, bap baS SJereuptfeyn

fleh felbfi burch einen befonbeten ©egenftanb upb biefen

als einen befonbeten burch fich felbfi befiimmt. £>hne

bieS, bap etreaS burch baS SSereuptfepn befiimmt, wirb,

unb bap biefeS fwh felbfi; befiimmt, ifi fein £anbeln.

4) ßS fragt fich nun: reaS baS heipt, baS Sereupt»

fe^n bejlimme ,fid> burch ft<b felbfi. ßS ifi alSSSereupt«

fepn ßinheit beffelben mit fich felbfi, es erfennt fich nur

als baffelbe, reaS eS ifi. 25arin liegt feine SSefiinmumg,

alfo auch fein «panbeln. Sßenn eS alfo fich befiiramen

foD, fo raup biefeS burch etwas anbereS gefaben , baS

'nicht eS felbfi ifi, b. h* burch baS Sefonbere unb SDian*

nigfaltige. £)iefeS ifi auper ihnr, bloS infofem eS felbfi

ßinheit mit fich felbfi ifi* Snfofcm aber biefe bannig«

faltigfeit baS Söereuptfe^n felbfi neränbert unb mobificirt,

ifi fie aud; in ihm; benn burch etwas, baS nicht in ihm
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iß, fonnte eS nidjt mobiftcirt werben. Söenn eS alfo

ffd) felbfl beßimmen foll, fo muß c$ ftcf> burd? einen ins

ßeren ©egenßanb beßimmen. 3nbem eS aber bieS tljut,

beßimmt eg audj ben äußeren ©cgenßanb; benn biefer,

infofem er eine SBeßimmung beS ßcb felbfl beftimmeiu

betf SBewußtfcbnS geworben, muß betn SBewußtfepn felbfl

als etwäS ganj anbereS erfebeinen , als eS fo für fk$

war», unb barm befielt eben baS £anbeln.

5) SBenn eS alfo beißt, ber SBiHe fege ß<b feine Bwecfe

felbfl, ober fep baS SBermägen ß<h felbfl ju beftimm^r

fo fern« biefe SBeßimmung immer feine anbere fenn all

eine buttb einen befonberen ©egenßanb. 3T#ber ©elbfr*

beßimmung allein ifl alfo gar nod) niefjt gu'crfenhen, ob -

bet 3wecf bureb ben 2Biflen allein gefegt, ober »on ei:

hem äußeren ©egenßanbe äufgeßeHt fep ;
benn fte fann

hiebt anbetS ^lS burcb*einen äußern ©egenßanb gefaben.

'6) ®enn ber l&iße einen äußern ©egenjlanb be*

ßtmmen foll, fo fami bteS nicht anberS gefdjeben als

bitreb baS, waS in ihm felbß bäs Mannigfaltige iß. Denn

infofem er bloS eins mit fkf> felbfl ifl, fann er nur ein

aflgemtUÖl^Begriff in SRütfßcbt auf baS Mannigfaltige

ferjrf; biefer fann aber bdS Mannigfaltige als folcbeS in

feiner SBefonbcrf>eit nicht beßimmen. 2flfo muß er felbfl

ber Mannigfaltigfeit unterworfen ferm , fonfl fonnte er

auch burch'baS Mannigfaltige nliht beßimmt werben; er

nhif alfo ein eihjelneS Dütg fcx>n. DiefeS einzelne Ding

enthält jeboeb jugleicb eine Sbentität mit ficb felbfl, welche

*

Digitized by Google



C. Ctaat unb SJerfaflung. y 333

bet ffiegriff 'aller benfbaren SSeßimmungen burcb ba8

SJiannigfaltige iß. i

7) Eber baburcb, baß bcr SGBille ber Segriff aller

foId>er SSeßimmungen iß, iß et nod> fein einjelneS 25ing,
*

fonbern et muß and) in feiner Sbentität felbß etwas SSe»

fonbereS, eine bloße SMißcation beS allgemeinen SSe*

griffeS einet folgen Sbentitdt fepn. 25enn wenn baS

nitbt wäre, fo wäre eS nicbt in feiner Sefonberheit be*

ßimmbar, fonbern bloß in feiner Ällgemeinbeit. 68 muß

alfo in feiner S3eßimmbarfeit felbft fd;on beßimmt, fcfjon.

felbß ein <^injelneö fcpn. 6in folcbeS SBefen nun, web

d)cS bet allgemeine SSegtiff aller SSeßimmung »on außen,

unb bod) a18 fold;er jugleicb ein burdjauS beßimmteS unb

et'njelneS iß, beißt «in Snbioibuum.

8) Sß e8 ein Snbioibuum unb al8 folcbeS ein bei

fonbereS 2)ing, fo iß feine ©elbßbeßimmung immer nur

bie SSeßimmung eines befonberen £>ingeS. £a eS aber

als baS fid) felbß beßimmenbe jugleid) ganj 6inbeit mit

ficb felbß ferm füll,' fo muß in ibm eine SSeßimmung

feiner felbß überhaupt, ober ein allgemeiner SSegriff ber

©clbßbcßimmung fepn, wie er aud) in jebem anberen

Snbioibuum ßatt ßnbet; unb nur unter bcr SBorauSfebung

eines folgen iß ein wabreS $anbeln «18 reine ©elbßbes

ßimmung moglid), inbem fonß baS Snbioibuum ßcb im*

mer nur beßimmen würbe, infofern eS fepon bureb feine

SSefonberbeit beßimmt iß.

9) 2öaS »on bem «fjanbeln jut befonberen 6jrißenj

fommt, baS iß nur bie 6inbeit ber ©elbßbeßimmung
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burch «in befonbeteS &ing unb ber §3cftimmung biefeS

£)ingcS burch jene. ©iefeS iji bet Moment beS ^>nn*

belnS, bet jcrfdllt in baS 3S5 ölten unb in baS dunere

.j) an beim 35etbe§ iji anfich ganj baffelbe unb wirb
,

nut burd; fHeßerion gerieben. 2)ie Sleflerion entfielt

aber eben babutch, baß jwifchen beiben ein Moment beS

Übergangs fetjn muß, burch weld;en ba§ woHenbc Snbi*

oibuum mit bem dußeren 2)inge »erbunbert wifb.

10) SMefer Übergang i(l nicht möglich, wenn nicht

and; ber Sßegriff ber SSejiimmbarfeit oon außen

unb ber Segriff ber ©elbjibejiimmung eins unb

*
' baffelbe iji. Sßdre bieS nicht, fo würbe baS 3nbi»

bibuum, baS bod) ganj mit ftch felbfi eins fe^n foß,

ffch immer nur jum Sheil als »on außen affteirt erfen*

nen, alfo infofern eS nur fo fchon ein Mannigfaltiges

iji, was nichts anberS fepn würbe als baS bloße 3fuf*

faffen bet gleichgültigen ftnnlichen SBahrnehmung ; unb

wieberum würbe eS auch auf baS ®ing nur infofern wir*

!cn, alS eS baffelbe burch fein eigenes Allgemeines be*

jlimmte, welches bloS ber ^Begriff beS Ringes fetjn würbe,

ba eS hoch baffelbe burch feine eigene ©elbjfbefiimmung

bejiimmen foH. 3ene beiben SSegtiffe müjfen alfo ein unb

berfelbe Segriff fepn.

11) SBenn wir alfo ben SSegrtff ber SSeflimnu

barfeit bon außen ben Stieb unb ben S3egriff ber

©clbjibejfimmung ben SSBillen nennen
, fo müjfen

Stieb unb SGBillen baffelbe fe^n. ®et Stieb ift eine 23er;

fnüpfung beS ‘Äußeren unb beS baburch bejlimmten 3n=
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nerctt jur Gjinbeit, unb eine foldje 23erfnüpfung (Entgegen»

gefegter in einer britten (üinbeit, worin fie (Snfgegenges

fefete bleiben, beißt Stotbwcnbigf eit ober Statur;

ber Sßille aber iß ein ©djaffen feiner felbß in feinem

©egenfahe au$ feiner eigenen ßinbeit mit ficb felbß, unb

eine folcbc (Sin&eit, bie fi<^> au$ il;rem eigenen ©rfennen

jur Sßirflicbfeit bringt, Sr ei beit. finb alfo

auch greibeit unb Stotbwenbigfeit baffelbe.

12) greibeit unb Stotbwenbigfeit würben

aber einanber ganj aufbeben, wenn fie nicht in entgegen»

gefegten öejiebungcn mit einanber eins waren. Siefe

Sejiebungen laffen ficb nur unterfebeiben bureb ein drittel

jwifdjen ihnen liegcnbeS, welches baS 3nbioibuum iß.

Unter ben 2rieb als eine allgemeine Stotbwenbigfeit ber

Statur fällt baS Snbioibuum nur, infofern eS ficb als

biefeS beßimmte Snbfoibuum felbß be|iimmt; unter ben

SBillen ober bie greibeit, als allgemeinen 83egriff,

fällt eS nur, infofern eS ficb als allgemeines SEBollen bureb

ein befonbereS Sing beßimmt. SaS Snbmbuum iß

alfo eben ein folget SJtoment wie baS $anbeln, nur

baß ficb b‘« bie begriffe gegenfeitig beßimmen, wie bort

bie einzelnen tlnfcbauungen.

13) Saß aber ba$ Snbwibuum ficb felbß beßimmt

unb oon außen bureb ein befonbereS Sing beßimmt wirb,

baS iß-wieber nur in bem Momente beS $anbelnS
wirf lieb ba; folglich fann ber SJtoment beS «fjanbelnS ohne

biefe beiben begriffe unb ihr 3ufammenfallen nicht fe^n.

SBirflicb ßnb alfo biefe beiben begriffe nur in ber (ginbeit

t

I
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ber ©elbjlbejlimmung unb Seftimmung t»on

aujjen, unb biefe tfl die SBillfür. /

14) 2>ie SBillfür ijl alfo bet eigentliche Äct be$

®afct>n§, worin bet 9J?enfd> ijl roa§ er ijl. ©ie ijl ju

*

gleich ©riflenj unb SBefen, benn fte ijl nothwenbig ju=

gleich Einheit bet ©egenfdfce unb Übergang berfelben in

einanbet in§ Unendliche. Sn biefcm Übergänge erhalt

fte fich durch bie Sleflerion, inbem balb bie Sejrimmung

von aufjen den SBillen, bald bie ©elbjlbeftimmung ben

SErieb erregt, unb fo geht c§ wcchfelSweifc. Siefeö ijl

baS gemeine und blo§ fchcinbare Rändeln, baä aber jur

(Syijlenft unentbehrlich ijl.

15) 2)iefer Übergang ober ©rfcheinung wäre aber

nicht, wenn nicht bic SBillfür jugleich SBefen wäre; fie

ijl aber ba§ wahre SBefen bcS fWcnfchen in feiner SBirf;

lichfeit. 2( 1$ SBillfür nun, ober Skrfnüpfttng der ©e»

genfä^e, hebt fte fich ganj auf; fte fann alfo nur wirf;

lieh ffbn, infofern fie alleö ijl, nämlich durch die Sbee.

Sn diefet find jene SSegriffe ber SJotbwenbigfeit unb greis

heit eins, indem die ©elbflbejlimmung als 2i)atfache al;

lemal auch jugleich S5ejlimmung durch einen nothwenbü

gen ©rfolg ijl.

16) £>a§ Snbiüibuum felbjlifl alfo nichts als SBill;

für, unb fein befonbereS &afct>n ijl baS $anbeln, weU

che§ nur bie ©rfcheinung ber SBillfür ijl. SBeil aber bie*

fe$ mit fRcflerion oerbunben ijl, fo ijl eS dadurch «**

endliches £)ing. ©3 tnufi bejiänbig hobeln, fonjl
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wdre e! gar ntdpt, unb in tiefem $anbeln ijl el nicbtl

oll SBillfur. ' .
•

17) Snfofetn aber bal Snbioibuum wirflid) in fets

nem SSßcfen ba iji unb nid>t blol erfdpeint, ifl el nicht!

«II SBillfur, unb in bcrfelben ein abfolHtel SB erben.

©I wirb burch bte SBillfur oul ftdp felbfi. ©enn in bie*

fer ftnb bie ©lemente feine! ©afet?n3 einl. 3) er ©egen*

fafc bet SBtllfür hebt ftch aber auf in einer ©inbeit, welche

bie Sbee '•

18) Sn bet Sbee muß ©elbflbeflimmung unb S3e=

jlimmung »on außen ganj einl unb baffelbe fe^n. Sie

©elbflbeflimmung gefehlt ganj aul ft<$ felbfi, burch bie

©inbeit beffelben mit ffd> felbfi, 'welche alfo bet allge*

vineine SScgriff bet ©elbflbeflimmung ifl. ©iefe ijl in ber

Sbee jugleidj JSeflimmung burch bal 23efonbere fcf>led>t=

bin, fallt alfo auch mit ber öejlimmbarfeit burdj baffelbe

jofdmmen unb oerwanbelt eigentlich btefe in ftd) felbfi,

in ihren eigenen ©toff. ©ie Sbee oerwanbelt alfo alles

in reine! $anbeln, inbem fte in jebem ©injelnen biefelbe

reine ©elbflbeflimmung ifl, unb bie Staturnotbwenbigfeit

itr-jebe« einzelnen Jjjanbtung btttd) Sbentiftcation ber

©elbflbeflimmung mit ber SSejlimmung oon außen aufbebt.

- 1'9) ; ©oll aber bie fei in ber SBelt wkflicb werben,

fo ifl el nicht eher möglich, all bi! ht ber Slaturnotb*

wenbigfeh felbfi alle! jum Segriff erhoben tmb jebel ©in=

jelne bem Allgemeinen abdguat geworben ifl. ©kl ge=

fchieht eben burch ba! 3?ed)t baburd), baß bie Statur*

nothwenbigfeit eine fittlidje, ober eine fittliche Statur wirb

;

II. 22
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b. b* baß bic 83eßimmung b.e§ 3>nbwibuum$ burcb jt<#

felbjt unb oon außen öuf ein gemeinfameS ©efefc bet

Stotbwenbigfeit jurütfgcfübrt »erbe; benn wo biefeS nicht

iji, ba finbet baS Allgemeine in berSbee immer nurJBe?

fonberbeiten, bie ftdj if;rer ©inwircung als bloS gemeines

entjiehen. ,t • :

20) @8 iß bag eine unb. f?lbe gemcinfrtme $an*

beln, welches einmal burcb ©itjtwirfung von au*

ßen, »ermittelß beö SEricbeS, baö anbetemal bujeb

©elbßbeßiramung, oermittelß beS allgemeinen 83es

griffet ber ©elbßbeßimmung erregt wirb. SSeibeS muß

in ber Sbce ganj eins unb baffelbe fe$n; ba aber

in bet ©elbßbcßimmung ©inbeit unb in ber: ©inwirs

fung »on außen bie SKannigfaltigfeit iß, fo fann nur

burcb eine oollfommene
,

ber 3bee angemeffene ©elbjis

beßimmung ein ibt gemäßes £anbetn bewirft werben.

2>iefc§ 4>anbeln würbe inbeffen als Rubeln «in bloS

abßracteS fepn, wenn eS nicht gugleid) ein »irfltcb erißis

renbeS wäre; barum muß beibeS, baS £anbeln oermits

telft bet ©elbßbeßimmung unb ba» »ermittelß beS Sries

beS, in einem feßßebenben criftirenben 23erbdltniffe
;
mit

einanber jicben. •
,

21) ®er2:tieb als 9totb»cnbigfeit muß baS

Snnere unb Außere in fteß oereinigen, unb barauS ent*

(lebt eben baS Siecht, 3>aburcb hott er auf einfeitiger

Sricb ju fet>n ,
unb bie Siothwenbigfeit wirb einwaßreS

©leichgewicht beS inneren unb Äußeren. £>aS Außere
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Fann alfo nicfet bloS in bet Crinwirfung bc§ dupeten ©in*

geS bcjicbcn, benn fonfl würbe eS nie bet ©elbpbepims

mung abdquat, fonbern eS mup bamit ein allgemeiner

Segriff oerbunben fepn; biefer allgemeine SSegriff Fann

aber nicfet bloS bet bcr SDWglicbfeit beS *£>anbelnS über;

feaupt fepn, benn aisbann würbe er immer nur einfeitig

im feanbclnben ©ubjeefe liegen, unb baS eingelne Sing

immer als befonberc Anregung übrig bleiben. @S mup

alfo mit bem #anbcln ber SJcgriff einer inbbibuellen

9)?öglicfeFeit bcffelben wrbunben fev>« , unb gwar in 2fiu

fefeung bc§ befiimmten eingelnen ©ingeS, unb biefer iji

bie 23 er bin b liebfeit. ©iefe fann aber nur fiatt fin*

ben, infofern bie SJioglicfeFcit gu feanbcln überhaupt als

folcbe im ©ubjecte gu befcferanFen i|i; unb ba bieS nur

bureb anbere Snbioibuen fiatt finbet, fo gefebiebt

bieS nur »erraittelfl biefer. dasjenige aber, woran Slecfet

unb 23erbinblicbfeit wirfliefe werben, iji immer bie be*

fiimmte ©aefee ober $anblung, ausgenommen infofem

Siecfet unb 23erbinblicbfeit als baS 2öefen beS SnbwibuumS

ftfbfi auSmacbenb angefeben werben, welches im 9)erfos

nenreebt gefebiebt.

22) SGBenn man alfo fagt, baS 9?e<fet berofee auf

bem eigennü feigen Stiebe, fo ifi bamit nur fo oiel

gefagt, e$ berufet barauf, bap baS $anbeln ein StupereS

i|i unb etwas auper fiefe feat. ©er Stieb felbji wirb

.aber burefe baS Siecfet in etwas gang EnbcreS unb weit

«£>6feeteS »erwanbelt, ndmliefe in eine ber 3bee abdquate

Siotferoenbigfeif.

22 *
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II. . .
I •

,
' • * H

SBom Staate int 2fUgenteinen,

1)

©o wie baS Dic#t bie fiftli#e 9totf)wenbig?eit ober

9fatur pofith? barfiellf, fo fiellt b«r ©taat baS freie

£anbeln aus betSbec als etwas 28trf li#eS bar.

©S iji fyicv bie ©elbftbcßijnmung baS, worauf eS au*

fomrnt. SDiefe fotl als allgemeiner ©«griff ber ©elbfibe?

ßimmung, ober als © etttungSbegriff ber ft# felbft beflirn«

nienben Snbiwbuen, benno# juglei# ganj wtrfli# wer«

ben, alfo fetjtt in allen Snbtoibuen als Allgemeines unb

juglei# ganj in einem icben als ©efonbereS. Sßenn bei«

beS ganj eins werben foH, fo gehört baju ni#t bloS ein

fol#eS 23e#dltnifji beS ©lei#gewi#tS in einem fie&enben

äujtanbe, fonbern ein wir?U#eS unb bo# ber Sbee- an«

gemeffcncS fjtanbeln.

2) ©in fo!#eS -öanbeln wirb fe^n muffen eine So«

talitdt beS $anbclnS, aber nt#t bur# ©ejiebung ber

©egenfdfce auf etnanber, wie im 9ic#te, fonbern als ©in

inbhnbuclleS, wirflt#eS. $anbeln
,

wobur# bie Sbee .

baS an fr# 9ti#tige, bie SSillfttr, aufbebt, inbem fte eS

tn #t eigenes t)6l>erc§ unb freies $anbeln »erwanbelt.

3m 9ie#fe wirb bie SBillfür erfl bergejlcUt, inbem fte in

einen allgemeinen Segriff uerwanbclt wirb; hier wirb fte

aufgehoben unb wefentli# gema#t, inbem fte in eine fi#

felbji f#affenbe §re#eit umgeßaltet wirb.

3) 9fnn foH alfo bie Sbee felbfl tnbitnbuafi«

firt fepni benn fte foH als SSegriff ber ©elbßbefiimmung

juglei# hanbeln. 2Benn aber bie fo inbwibuaUfirte Sbee
'

t
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hantelt
, fo Faun ba§, worauf fte banbelt, nicht in ©a;

djen befhh*n, btc bloS eine Befiimmttng beS $anbeln§

non außen erregen; benn tiefen gegenüber oerwanbelt ftc

ftch fogleidj in ben Teeren obiharten Begriff. ©ie Farin

alfo nur auf folcheö BefonbereS Ijanbcln
,

in welchem

felbjt wieber ber angemeine Begriff ift, unb jwar, bod;

ouf eine inbioibueße 3frt, bamit fte ftch auch barin inbh

oibualiffren Fönne, unb ba§ Eonnen nur 3>erfonen fe^n.

Sn ben ^erfonen ift aber ber aßgemeine Begriff be§ £an=

belnS nur »ermittelfl be§ SfochtS. 9tun gebort aber jum

«fjanbeln hoch nothwenbig auch ein äußerer «Stoff als

©ache; biefe ©ad>e Fann aber ^)icr burchauS nur »ot*

Fortimen, infofern fte ben aßgemeinen Begriff enthält, unb

baS ^»anbeln beS ©faatS jwar als ein- inbiöibnefleS,

aber boeß nur bem aßgemeinen Begriffe nad; barauf gebh

4) Sn ben ?)erfonen foß ftch alfo ber ©taat in=

bioibualiftren, wiewohl immer auf eine aßgemeine, bem

Begriffe angemeffene SBeife; im StecßtSfpficm bagegen

Femtnen bie 5)erfonen ganj in ben aßgemeinen Begriff.

Sri ben ©acben hingegen foß bet ©taat burcßauS nut

im aßgemeinen Begriffe fetpn, benn fonfl artet er in ein

leeres 3lb|hactum au$, bahtngegen im StechtSoerhältniffe

bie ©ad>en immer baS ganj einzelne ftnb. ©n $an=

beln nun, wobei bie ©acbe felbf! bloS ihrem aßgemeinen

Begriffe nach betrachtet wirb, unb wooon fte hoch ber

©toff ifl, Fann nicht bie ©ubftanj bet ©odje betreffen,

fonbem ifl ©e brauch. ®er ©taat macht alfo bon ben

©achen ©ebrauch
5
benn tiefer ifl bie Ausübung berSBiß;
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für auf eine Sache , welche aufhSrt gemeine SBittfur- ju

fepn, fofcalb bie Sad;e nicht als bcfpnbere, fonfcern bloS

als allgemeiner Segriff ihrer felbft gilt. ©er ©ebrauch

wirb alfo erft ein ©ebrauch fd>led;tf)irt burch ben Staat.

33on$Perfonen barfman feinen ©ebtaueb machen:

benn fte finb im Staate immer inbiöibueH
; in ihnen barf

bloS ber Staat ftd; inbioibualiftren. ©S tji baber. wohl

nichts unftnniger, als bie SReinungcn neueret StaatSfo*

Riffen, wonach fogar Sachen burch ^erfonen «prüfen*

tirt werben feilen.

6) ©ie ^Perfonen ftnb alfo felbfi baS inbioibueHe

»panbeln beS Staats, bie Sachen ber allgemeine Stoff

biefeS «fjanbelnS. Sn biefem Sinne flehen 9>erfonen unb

Sachen in ber SRifte gwifben ben Functionen beS Staats

als eines Allgemeinen unb eines SnbioibueHen, fo wie ein«

jdne Sachen unb einzelne «fjanblungen in ber 9Ritte

fianben im ^rioatrechte. ©iefe beßimtnten bort bie bei«

ben abgefonberten 3weige beS Sachen * unb Forberun*

genred;tS. $ier fchliefjt ftcfj baS Spjlem ab, inbem fte

als ganje 9)erfonen unb als ©ebrauch ber Sachen über*

haupt mit in bie Totalität aufgehen, ©er ©ebrauch

bet Sachen ifl h*et nur, bamit ber inbtoibualifirte 33e*

griff im Staate hobeln fönne, bie ^»erfonen, bamit'er

fich in ihnen witflich als ©attungSbegriff inbtoibualiftre.

S3eibeS fann nicht burch folch einen beflehenben 3ujianb

entfiehen, wie im Siebte, fonbern nur burch *£>anbeln,

aber burch ein ^anbeln in ber Totalität.

6) ©er ©ebrauch ber Sachen ifl alfo im Staate
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• nur, bamit Fein gemeiner (gebrauch fet). SSarum

Fann bet Staat an ben Sachen Fein ©igenthum haben?

2Beil er bloS ber inbioibualiftvte allgemeine 83egriff felbjt

unb beffen Sierbdltniß jur Sad;e ein ganj abfhacteS if!.

Sft er berS3egriff beS $anbelnS fd>Icd)tF;in
, fo muß aud)

fein «£>anbeln ober ©ebrauch cin^anbeln fd)led)tbin, b. I;.

ohne befiimmfcS (Sigenthum fetjn. SCBenn ber Staat als .

Snbioibuum ein (Sigenthum hatte, fo mürbe er baburch

ben übrigen Snbioibuen coorbinirt, unb feine Übermalt

mürbe fogleid) jur ©crcalftljdtigFeit führen. Snmicfem

aber bic einjelnen 5Jtdd)te im Staate ein (Sigenthum ha*

ben Finnen, mirb ftd> in ber Jjolge auSwetfen, noch mcl;t

aber, inmiefern fic auf Sad;en funbirt fet;n Finnen.

7) 9iun fdjeint eS aber bod), als fet) ber Staat bloS

ein 93erf)dltnif jmifchen ^erfonen, mobei bie

Sachen nur oorFommen, infofern barauf ein gemeiner

©ebrauch möglich ijl. Unb iß ber 2t)at Fapn ber S3e-

griff beS Staats auch nur wirtlich merben in $Perfonen

unb in ihrem gegenfeitigen 23erf)dltniffe ju einanber. 2CIS

bloßer SSegriff beS ^anbelnS mürbe er gar nichts fepn,

noch mirfen.' ®ie eigentliche 2Birflid)Feit beS Staats be*

ruht bähet auch nur auf bem fßerhdltniffe bet ^Petfonen

unter einanber; als Segriff beS £anbelnS unb ©ebrauch

ber Sachen mürbe er ganj abffract bleiben, unb biefe

beiben 25inge, auf melchen bie SQiUfür beruht, hcben

fwh auf in bem britten, nämlich bem 2Bechfel»crhdltniß

ber sperfonen unter fich, worin wieber bie einjelne

*Pe:fon unb bie einzelne Sache gegen einanber
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aufgcl;en. £er 23egriff be$ £anbcln§ nun wirb eben bas

burch inbiwbualijtrt, baß alles ft'ch in ben einjelnen 3ns

bioibucn barffellt; ber ©ebrauch b er ©acben bagegen Mrs

allgemeiner! baburch, bajj er gang au§ bem ^)rincip bet

inbiuibualifirten Sbee, alfo gu allgemeinen 3we<fcn gcfc^ictjt.

8) 2üenn fiel? nun ber Staat in 9)crfoncn bars

freßen foll, fo ifl baö erfte ©rforberniß, baß biefe fPers

fonen in ihrer 23efonberl;cit bem allgemeinen 23egrip be3

Övedhtl entfpreeben, unb ba§ bewirft bie 3uflig. 3weis

tenS muffen fie aber and; fd;on oon Xnfang an in einem

beffehenben 23erhdltuiffe begriffen fepn, worin fie

bie 3bee be3 Staate inbioibualifiren, unb baS bewirft

bie SBerfaffung.

9) £>ie Süffig ifl beSwegen ba, weil bie 2Billfür,

auf beren SScgriff ber Staat beruht, aud) gemeine

Sehen ber 3Jicnfd;en auömacht, in welchem eS beffänbig

‘Äbwcichungen »on bem Scgriffe beS iRcchtö giebt. Sie

bient alfo bagu, ben 9iecht$begriff überall wirflieh gu

machen unb anjuwenben. £iefe5 gefchieht nicht burch

bloße 2lnwenbung eines abffracten SScgrip al$ 9iegel;

beim ber würbe gar feinen Stoff in ber unenblid;en ÜJians

nigfaltigfeit finben; fonbern burch 23orauSfc|$ung bc§ fchon

allgemein in ber 9fatur liegenben rechtlichen 23egrip, ber

nur oom Staate bitrd) bie ©efchgebung inbioibualifirt

unb Dom 9iid;tcr in biefer Snbiuibualitdt wirflich gemadjt

wirb. £)ic Süffig ifl alfo bie SÄoglichfeit bcö Staate

unb beöhalb feine aUgcmeinfie unb uuentbchrlid)fie Stüfe.

10) Stellt bie Sufiig alleä unter bem allgemeinen

' . . . /
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Stcc^tSbcgriffe bar, fo ijl in bet S3erfaffung bie 3n*

bioibualitdf ttnb befonbere ©riftenj beS ©taatS ju etfen*

nen, aber nicht als eine jufdlligc enblidje Snbiui'oualitdt,

fonbern als bie beS ©attungSbegriffS. tiefer lefcfe ijl

ein nothwenbiger unb allgemeiner unb eS muß alfo bet

«Staat als Snbioibuum immer eine fo!d;e Allgemeinheit

in fiel) tragen, alfo nothwenbig ait§ entgegengefe^ten Sie«

menten befielen, bie in einanber mitten unb baburch

ein bleibcnbeS SBerhdltniß begrunben. 3(1 aber auch bie

S3erfaffung ein bleibenbcS 23crhaltniß, fo ijl fie eS hoch

eben nur tu einer ganj beftimmten befonberen ©jrijlenj,

bie eben baburch ju einer mefcntlühcn erhoben ijl. ©ahet

ijl bie 25erfaffung jugleid) etwas ganj #ifiorifcheS unb

©cgebencS unb nichts befio weniger im hochjlcn ©inne

wefentlich- ©ie ijl bie Stothmenbigf eit beS ©taatS,

bie aber hi« mit ber Stdglichfeit ganj jufammenflicßt,

baher ijl auch Siecht barin, unb wieberum in ber Sujlij

freies ^anbeln beS ©taatS burch ©efehgebung unb ^Politif.

, . 11) ©nbtid) baS ©ritte jwifchen beiben ijl bie ei*

gentliche Stolttif, ober baS politifebe geben beS

©taatS, bie SBirfliebfeit beffelben, in treibe jtdh h‘«

bie ©ntgegengefefcten ganj aufldfen. ©tefeS politifdje ge* ,

• ben muß ganjlich gefchwdngert fepn mit bet Einheit beS

Slothwenbigcn unb Sfloglicbcn, welche ben Act beS ge»

benS felbjl angiebt, ber immer jugleid) ein ganj befon*

betet unb ein ganj allgemeiner feijn mufj. ©iefeS poli=

tifrbc geben geht aus oom ©taate, ijl in ben ©injelnen

nur befchrdnft burch ben StocbtSbegriff, b«d ahet ben po*
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ftrioen 3n>ecf aGeS $anbelnS bet ©tnjelnen tmb aGeSBirf*

famfeit auf Sa<bcn in ein $anbcln beS Staats ju »er*

wantetn, wäbrenb bet inbimbualifirte SSegriff felbff im*

nter nur «IS SSegriff beS ©anjen ^anbeln fann.

, m.

. , SJon bet SSerfaffung.

1) Sie SSerfaffung iff bet 3upanb beS Staats, wo*

b«rdE> bie Sbee als inbioibualiffrt unb banbelnb, aber fo,

bßp ffe in biefem $anbeln immer ben aUgemeinen SSes

griff bet ©attung auSbrücft, ffrirt wirb. £>utd) ftc wirb

bewirft, bap jebeS i)anbeln beS StaatSinbiüibuumS bem

ßUgemeinen Segriffe entfprecbe, ober baß feine $anbluns

gen lauter ibeale ober abfolute $anblungen »erben, bas

l;er alle ^riüatljanblungen baoon ganjlicf) auSgeffbloffen

ftnb. , 2Bo jtd) an bie ©teile biefeS ibealen ^PrincipS ein

3perf6nlid^e§ einbrdngt, ba entfielt Despotie, fofem bie

ßinjelnen bamit einoerffanben ftnb, »o nicht, Äptannei.

2) 3u einer jeben SBetfaffung, ffe fep welche fie

»oGe, gebart, bap bet Staat in feiner 3bee ganj als

Snbioibualitat erfdjeine, unb bap jugleibp beffimmt auSs

gebrücft fep, biefe Snbioibualitdt ffimme mit bem allges

meinen ^Begriffe »oGfommen überein. £>enn ba im Staate

aGeS nur in 23erbdltniffen unb SSejtebungen befielen fann,

unb bie »oOe ©inbeit ber Snbitnbualitdt unb/beS SSegtiffS

gar nid>t würbe jur ©riffenj fommen fonnen, fo mup

bie EGgemeinbeit immer beffimmt auSgebrücft fepn. So

wie aber ber Staat als Snbioibuum m aGcn feinen «fjanbs

Digitized by Google



C. ©taat unb Berfafittng. ‘
i 347

Jungen ben ßharafter ber Allgemeinheit tragen muß
, fo

muß er als allgemeiner §3egriff burchauS auf befilmmte

SBetfe mobiftetrt fepn, weil, er fonfl ein bloßes Abfiractum

fe^n würbe; unb biefer in ber Totalität bet Snbioibuen

mobifictrte 33egriff heißt baS 23 o I f.

3) hierin liegt fchon, baß baS 23olE niemals als

ein coIlectioeS ©anjeS gebaut «erben fann; benn

fo würbe cS immer nur einen allgemeinen Scgriff toor*

ffellen. SSürbe cS aber bennoch als etwas 2BtrflicheS

ftjrirt burch Sejiebung auf gemeinfame 3wecfe unb 23er*

migen, fo würbe eS immer nur eine ©emeine barfiellen,

nicht aber einen Staat. Die inbibibualiftrte ©inbeit möge

alfo auSgebrücft werben wie fte wolle, fo muß fie nie

als baS 9lefultat beS ßollectioen erfd?einen, aud; nicht

als Abßractum, fonbern immer als eine gegebene 2Birf*

liebfeit ber 3bee, burch welche auch baS 23olf als eine

befonbere Totalität erj! jur SBirflichfeit gelangen fann.

4) <5S bleibt alfo in jeber 23erfafjung ein Unterfchieb

unb ©egenfafe ber inbioibualijirten Sbee unb beS gegebe»

nen, 23olfS. |>ier i|t baS 3nbioibuette baS Allgemeine

unb bie ©attung baS Sefonberc. Daher haftet bem 3ns

bioibuellen ber S3egriff beS S3oUfommenen unb Grwigen

unb Unoeranberlichen an, unb biefeS ifl eigentlich bie

5ftajeftdt. Die $anblungen biefeS S3e|ianbtheilS bür*

fen baher immer nur Äußerungen ber SDlaießdt fepn, unb

er muß ftch feiner ^Perfönlicbfeit ganj entaußem. Dage=

gen fann baS 23olf im ©egenfafce gegen bie SKajejtdt

nicht honbeln, eS fann bloS ben allgemeinen ^harafter

/
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ber .fjanblungen erhalten, überhaupt ifi baS S8erf>dlfnt§

beiber Seiten ju einanber, welches eben 93erfaffung ijt,

baSjenige, waS in bem »fjanbeln beS Staats bet pofttioe

AuSbrucf ber Sbee ift, fo wie bie Sufiij baS Slegatioe

ber Sbee enthält.

5) 66 fann atfo eigentlich mehrere S3etfaffitngen bet

Sbee nad> gar nicht geben, wohl aber mehrere

entftanbene, ja unenblich »iete; benn eS wirb immer auf

bie 2frt unb SBeife anfommen, wie ein 83olf hi^orifch

erfcheint, um banach feine SBerfajfung ju beflimmen.

'

dennoch muß eS »erfchiebene Arten ber SJerfaf*

fung geben, weil fie etwas jur ©rifienj ©chärtgeS unb

im ©egenfafce SegriffeneS ift. ©S fommt nämlich blog

auf bie Art unb SSeife an, wie bie inbioibualiftrte Sbee

in ihrem 23erhältniffe jum 33oIEe gebacht wirb.

6) ©S giebt banach jwei allgemeine ©taffen, jenach*

bem baS Snbioibuum als baS 33olf bejiimmenb unb mit

in ftch befaffenb, ober bag 23olf felbft als in feinem S3egriffe

inbioibualiftrt unb perfonifteirt gebacht wirb. Sn beiben

giebt eS entgegengefehte Abweichungen.

A. &aS Snbioibuum ifi gänjlicp über bie ©rifienj

erhaben unb wirft nur burch SBunber, Sheofratie,

wo Äitche unb Staat eins ftnb, unb bie@ottheit noth*

wenbig jum ÜRationalgott wirb.

B, 2)ie Snbioibualifation gefchieht burch ben äußern

SwecP, in Stücfjtcht beffen bie Nation eins tfl; «nt*

fiept eine ©emeinbe, welche entweber £anblungen unb

äwart ira engem Sinne «fjanbel unb Sanbel, ober baS
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(gigentbum , nlfo Verbau jttm «ßnnptjwecf hat. $ier

wirb aüeö bem 3wecfe angemeffen werben unbfebon ba*

bureb ben politifeben ßf^arafter verlieren. SMefeft'nb in«

beffen nicht gerabeju ber 3bee juwiber, fonbern nur bi«

äußerfien ©renjen, worin ber Staat auf ber einen Seite

bie ßrifienj, auf ber anbem bie Sbee ganj öerläjt. <53

fiimmt biemit fe^r wobt überein
,
baß in SlbcoPratien ba3

33olf in ber Siegel atferbaueub iß, in geraeinbeartigen

Stepublifen aber bie ©eißlid)feit großes ©ewiebt jtt haben

pflegt ,
bamit ftcb bie Sbee nach entgegengefefcten S?icf?=

tungeit wiebet etgänge. «frer

7) 3n ber SÄitte gwifeben beiben fkben nun jwei

wahre Skrfaffungen, bie raonatebifebe unb repnbli*

canifcbe, unb gwar non ber lebten ©attung bie, welche
i

man gewöhnlich 2>emefratie gu nennen pflegt. Sn

ber erjten ijf bie 3b ee in einer befonbern Werfen inbitn*

bualifirt, welche aber gum 23olfe in einem folcben 33er«

bdltniffe fleht, baß fte in ihrer Snbioibualitdt nichts an*

bereS al3 ben allgemeinen S3egriff auSbrücfen fann , ober

üielmehr wirfltcb auSbrücft. 3n ber bemofratifeben, bie

wirflicb eine ächte S3erfaffimg fepn foß, wirb ber SSegriff

beS ©anjen felbfl als ein Snbioibuura aufgeftellt, unb e3

muß bafür geforgt werben, baß er gang «13 Snbioibuas

lität erfebeine; alfo ijl eS am befien , wenn c3 eine ober

mehrere bleibenbe ^erfonen finb, wie ßonfuln u. bergl.

2Cuf feinen gaß barf aber barin ba3 Soll coßecti» g«j

nommen werben, ober als eine bloS auf Sa^en fim«

birte ©eraeine. - •

,
.
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8) ®iefe beiben 2frten nähern fich nun cinanber in

mfd)iebenen Sflobiftcationen unb üerfcbmfljcit auch wohl

in cinanber. &ie SKonarchie i fl republicanifch,

wo bet Monarch bloö al§ bie £>atfMung beS SSolFS be*

trautet wirb, wenn auch nicht als beffen SKanbatar. Sn

ber Sieget wirb er ba gewählt, wtb feine ^anblttngen

ftnb ihm bejümmt oorgefchrieben burch allgemeine Siegeln*

bie au3 bem allgemeinen SScgriffe be$ 5öol?S fließen. ®a*

hm Fann man $oten regnen
, ober bie fpartanifchen Äjs

nige, wo bie 3weijaf)l bie ©cwaltber Äonige fo fcbwädhte,

baß fte nicht mehr al§ SBahlFönige oermochten. SDteSie*

publtf bagegen tfi arijioFratifch , wo bal S3otf

feinen ©attungSbegriff alö inbioibualifirt in einer ganjen

©affe üon SJienfchen abfe^t 3Mefe artet am aHerleich*

teften in petfönliche Übermacht einzelner Snbioibuen ober

gamilien au§. 2Bo bie ErijioFraten bloß burch Bermo;

gen auSgejeib&net werben, ba nähert ftch biefe 23crfaffurtg

ber bto§ collectioen ©emoFratie, unb e§ ift fchon eine 2Cuf;

lofung ber politifcpen Sbeen, entjieht aud; gcwot;nlid> aus

ber 2)emoFratie. Sn ber Sieget ftnb in ber SRepublif ge*

borene ßlaffen, weil ber §3egriff als gegeben angefe;

hen werben muß, unb baher befielen auch bie in reinen

©emofratten »orFommenben Unterabtheilungen fafl im*

mer in «Stämmen nadh ber ©eburt. ©inb biefer ©tämme

mehrere unb ftnb fte funbirt auf beffimmte ßebenöroeifen,

fo heißen fte Äajlen, ©ie hoffen jwar nicht an «Sachen,

aber fte theilen boch ba§ SSolF unb orbnen eS nadh S3e=

griffen be$ gemeinen fiebenS unb ftnb baher unpolitifch-
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(Sben bc§f;al& jfeigt audj nur bet tnbtmbttftlifirte Staats«

begriff ju einer unerreichbaren «£>öhe, fo baß eine SEh«^ .

fratie ober .ein §)riejferfiaat barauS wirb; unb bie in

biefer gorm borfommenbc Monarchie fann fatun eine ans

bere fe^n als eine beSpotifche unb bod) bet 25iSciplin

ber trieftet unterworfene. £)iefe Art bon äierfaffung

bereinigt ben Aberglauben mit bem rohen gemeinen 2e=
*

ben. AuS ihr als ber chaotifd;cn Stafurgrunblage ber

übrigen entfalten ftch nach unb nach £)etnofratie unb

Despotie, bis fie ftch in ber gefe&mdßigen Monarchie

wieber bereinigen. 2Die Ariflofratie unb jene Art

bon SOtonarchie, wo ber 2Jtonarch baS 23olf barfieflt,

fönnen wahre 23crfaffungen fepn, inbem bie (Slemcnte

berfelben in ihnen liegen; ein Mafien fiaat ijf aber eU

was ganj StoheS unb betwirrt biefe Elemente fo in eins

anber, baß er ju ©runbe gehen muß, wenn eine orbent*

liehe IBetfaffung entflehen foß. (St fann ftch nur fo lange

halten,.aIS Religion, ©taat unb Anfchauung ber Statur

noch bei einem S3olfe in ber urfprunglichen Sßtifchung in

einanber liegen. (SS bereinigt ftch in folgen Staaten,

waS fich fonft gegenüber vffeht, nämlich 2>iSciplin in

ber SShepfratie, unb (Sig-ennufc, fet> eS auch öffentlicher,

in ber auf ©achen funbirten Stepublif. t u r

9) 3>ie ®iScip!in geht auch in ber Überreife ber

©taatert oft bon ber SBiffenfchaft aus, unb biefe

führt noch mehr jur Sprannei als btt theofratifche, unb

ifi gewöhnlich «in ®ecfmantel berfelben, fann aber eben

beSwegenin aßen äJerfaffungen borfomnten; ber (Stgen=
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tiu| aber fann auch ben ganjenStaat in eine ginanjan*

fialt »erwanbeln, fobafb er ein ©pftem ber 3wecfmäßigfett

an bie ©teile bei politifcbeu fe(st unb ben Svccbtlpunci

»erlaßt, unb bal fann ebenfalls in »erfebiebenen Staate

»erfaffungen gefabenen. 23iefel finb baf)et 3«><cfe ber

Verwaltung
,

bie mit in bie Vetfaffung erhoben »erben*

welche! Ieicf>t gefdjiefjt, wo alle! nach leewn Gegriffen

gefonbert wirb; in jenen Äajfenjiaaten finb auch biefe

beiben Vegriffe noch cf>aotif<iy in einanbet liegenb, unb

habet ber 9ted)t§begriff gewiß fcfjr untergeorbnet.

10) 2)ie Sßtonarcbie unb bie 33emofratii füll*

nen nun auch febt leiebt aularten, jenaebbem in btt er*

fien ber SMonarcb all ^)erfon felbfi febon angefeben wirb,

all ben Vegriff in ficb f^ließenb, unb biel ift ®elpo*

tie; ober el bem Volle nur barum $n tbun ift, baß tri

bet Summe bet Gcinjelnen ber gemcinfame Sßille liege,

unb biel ift Dd&lofratie. 2ßo aber in ber SRonarcbie

ber SRegent blol all *Pri»afperfon fjanbclt
, tft et Sp*

rann, unb wo bal Volf blol auf bal 2Bol)l eine! jeben

(Sinjelncn für ftcb aulgebt, ba ift Anarchie, unb ba*

mit b»rt bet ©taat auf. Seiber bebient ficb bal Schief*

fal gewöhnlich, um »eraltefe Staaten ju einem neuen

geben jurüefjufübren, ober fie §u opfern für frembe ®e*

»alt ju machen. ^ •'

11) 23a bie Sfnbioibualitdt bei ©attunglbegriffel ber

eigentliche ©ifc ber ©taatlibee ift, fo beruht ber ©taat

auf bem Volfe, all auf feiner wirtlichen Vebingung;

belwegen bat aber bie üJtajefiät noch gar nicht i|wn ©ife
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im 33olfe; bie SBirflicbfeit entfielt immer «rfl aus bet

$Perfönlicb?cit beffelben. Diefe kann nun freilich ^erfoni« ,

ftcatton beS 33olkS fcpn, unb eben beS^alb gieht eS auch

bemokrotifchc 33erfaffungen ;
aber baS, was an biefen ei»

gcntlicb bemotratifch iß, bleibt bod> in ber Siegel nur

bet ©tunb, baS eigentliche ^anbeln wirb hoch noch »on

einem anbern ^rincip betgcnommen. Daher mttp auch

bie Demokratie immer etwas hüben, bem eine urfprüng*

liehe ibeatifche SGBürbc anbaftet, feipen eS auch nur (Staats*

beamte mit biSciplraatifcper ober autofratifcher Wacht unb

SBürbe, wie j. 33. auch ju 2lthen. Die wahre S3erfaf»

fung wirb aber eben beShalb immer bie Monarchie
'

ferm. Snbeffeu gehört fie nicht für alle Stufen ber Grnt*

wicfelung, unb eS giebt überbieS noch ein ©epp, wonach

fich bic Skrfajfungen l)ifborifd> ju einanber »erhalten müf*

fen, wo»on erfl in ber golge bei ber ©eßhichte bie Siebe

fepn fann. Sn ber folgenben ©ntwicfelung ber 23erfaffung

muß alfo »orjugSweife »on ber Monarchie bie Siebe fepn. »

/

1. ,S3on ber SBonarcbie.

'
1) Der 3wetf beS Staates iß ba$ $anbeln be$

©attungSbcgriffeS als Snbfoibuum, woburch auch baS

«fjanbeln aller einzelnen Snbioibuen in ein $anbeln beS

Staats »erwanbelt wirb. 2C(fo feineSwegeS ein befonbe*

rer 3weif, webet ein allgemeiner, bap etwa ein beßimm*

ter 33egriff beS ©Uten barjußellen wäre, noch ein empu

rifchcr, als ber blope ©enup beS gemeinen SebenS. 23iefc

mehr iß ber Staat fich ßlbß 3wecf. Diefer iß aber auch

IT. 23
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nic^t bfog formal, baß er blog bie $anblungcn ber ßnii

jelnen burd) einen allgemeinen SSegriff befdjrdnfte. ßt

tji material, inbem er ein £anbeln ber Sbee fepn foH,

bie Sbee aber bie ßinbcit ber ©attung iß, unb bicfeä

£anbetn ber 3bee foQ mit bem jebeö ßinjelnen ibentifc^

feipn. £>iefe Übereinfümmung beg Allgemeinen unb S5e*

fonberen mürbe man eine bloße §orm nennen fönnen,

menn eg außer einanbp Idge. ©ie mirb aber aucf> ma*

terial, fobalb man nur gegenwärtig f>at, baß eg ein £ans

beln fepn fall. Sebodb überwiegt barin nic^t ber ©tojf

ober bie Anfd;auung, fonbem wirftidb bie bloße SSejic- \

{jung burd> ben SBerfianb; aber burt ben böseren, realen

83erfianb. 2)cn ©toff giebt erjl bie ©efc^id?fc unb 3le*

ligion.

2) Sn ber SDtonarc&ie muß alfo ber $D?onard> alg

ber inbwibualiftrte Segriff beg SBolfeS ernannt merben,

unb baß er bieg fep, auggematbt fepn; er muß nie^ri*

oatperfon fepn, meber ju feinem 33orfbeil, noch ju fei;

nem Siadjtbeil. ©eine SBurbe muß erblich fepn, ober

ber .König nie, jlerbcn, weil ber SSegrijf immer ber*

felbe bleibt.

3) Um aber fein abfolufeg ober allgemeineg |>anbeln

ju beurteilen, meId)eg burd) bie 33erfajfimg auggcbrüdt

mirb , muffen mir notbmenbig fein SSerbaltniß jum S3olfe

fennen. ßg fragt fid), meldjcg 23erbältniß fann er ju

bemfelben hoben, menn er ben S3cgriff beffelben barfiellt?

SRan muß nur l)icr fefl batten, baß ber SScgriff auf »er*

fd)iebene 2Beife erfteinen muß, einmal alg Snbwibuum

. \
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.unb einmal als ©attungSbegriff (aber nie bloS als col-

lectivum)* SJenrt auf biefer ©egenfeitigfcit beruht bt'e ..

ganje rechtliche Natur beS Staats.

4) iKun fann fein allgemeines $anbeln nur beße*

hen in jweierlei, einmal in ber 33eßimmung aHeS oor»

fommenben einjelnen £anbelnS, unb jweitenS im ©e*

brauch ber Sachen, ber aber auch nur ein allgemeiner

unb bet Sbee gemäßer fepn fann. @S fragt ßch, wie

wirb ßch feine Sbeatität etfennen laffert in biefen #anb»

langen am 23erl;altniffe jurn Sßolfe? ®aS S3olf muß

barin nothwenbig erfcbeinen, wie es als 23olf an biefen

Gegriffen Antheil nehmen unb ft« eben baburch in ihrer

Allgemeinheit erhalten fann.

ö) Suoirberß: infofern baS föolf aus einjelnen

Snbioibuen beßeht, fann eS hier nicht 5ur «Sprache

fommen. £)enn infofem iß eS nicht bet ©attungSbegrif

als Allgemeines, fonbern ßetlt biefen mtr in einem je=

ben ©injelnen füt ßch unb fo inbimbualißrt bar. hierin

liegt bie Stetheit ber ßinjelnen, welche bet SNaJe*

ßät bcS ÄdnigS entflicht unb eben fo heilig fcpn

muß als biefe. ©aber iß bie petfänlicpe Freiheit

nirgenb fo groß wie in bet wahren Monarchie. Sn bis»

ciplinarifchen Staaten iß ße bcfd;rdnft burch ben ßets

einfeitigen SSegriff »om ©Uten, bet barin hertfdjt; in Ne»

publifen burch ben ©attungSbegriff, ber bort burch bie be»

ßimmre Nationalität auch ben (Sfjavafter jebeS ©injelnen be»

ßimmt, in anbern burch ben ©emcinbegeiß. Snberwah»

ren Monarchie iß fie aber als Snbioibualität eigentlich
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fanctionirt. ©er «Staat fann fiel) alfo in bie Ungelegen*

beiten einzelner gar ntd>t mifeben, unb bod) finb jie fo

frei nur, tnbem fte ganj als ©arjkllungen feiner Sbee,

alfo für ihn f>anbcln.

6)

'©aS 2?olf mufj alfo febon als S3egriff beS ©an*

jen erfannt werben ; nur fo fann eS mit bem Äönige, inj

fofern bieder Snbioibualifdt beS SBegriffeS iji, in einem

gemeinfamen unb allgemeinen Rubeln jufammentreffen.

Bum Skgriff fann eS ficb aber im ©taate auch nur con*

centriren an einer dufjeren ©inbeit, an einer SSefonberbeit,

bie eS baju binbet, unb biefe fann feine anbere fepn als

bie ©emeinfamfeit beS >£janbelnS unb ber©acbcn, welche

bie ©emeinbe barflcllt. ©injelne ©igentbümer fönnen

biebei nicht in Enfcfylag fommen, weil fie ben 33egriff

nicht reprdfentiren. 2Cucf? ihr ßanbeigentbum reprdfentirt

ihn nicht, benn baS ©igentbum ber Sachen iff für ben

©taat nichts, fonbern bloS ber ©ebraueb. ©aS ©igen*

tbum als folcbeS ifl oielmebr bloS bie ©renje beS ©taatS

unb feiner ©inwirfung. ©er einzelne ©igentbümer bat

immer ein ju perfönlicbeS Sntcreffe, unb anbere fann er

nicht barjieUen; benn er bat feinen allgemeinen Segriff.

©S fragt ficb alfo» wie faßen einzelne Sanbeigentbümer

in ben ©taat oerflochten werben?

7) ©ieS fann nur babureb gefächen, bajj ber ©es

faramtgebrauch ihres ©igentbumS angefehen wirb als bem

Äönige gehörig, bem er aber als Snbioibuum auch nicht

jufteben fann, weil er fonji in biefem ©tücfe ganj in ein

9>rioatoerbdltnifi treten würbe. ©S mufj alfo eine 3wfa

* •
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fcbenclaffe t>on ^erfonen cintreten, welche Hefen ©efammf;

gebrauch als ©inbeiten, bie bie 9J?affe bet 2anbeigentl)ü;

»net jufammenfaffen ,
barfiellen, unb biefe bilben ben

71 bei. liefern »fl biefer ©efammfgebraucb t>om Könige

bet lieben, unb fie »etlctljen ihn wiebet an bie ©injef*

nen. 2)a§ ©igentbum ift nicht »erlieben; biefeS bleibt,

fofern ei ?)rwatüetböltnif3 ift, jut unumfcbrdnften iDtepo*

fttion. 2Cucf> bet 71b el ifl nicht »erlieben, obwohl er ein

2CuSfI«0 bet fdniglicben Sttajeftdt ift; benn ex ift babei

immer »pUer TluSbrucf beS 83olfSbegrip al8 5>erf6nlidh=

feit. S3Io$ bet ©ebraucb ift »etlieben , b. t). bet öffent*

liebe 2>ienft unt gewiffe Tlbgabcn. Tfuf bie Tlrt »erben

alle ?anbcigentbümer porige bc§ TlbelS, aber nur info»

fern bet Tlbel felbft bem Äörn'ge hörig tff.

8) Der 71 bei ift feineSwegeS eine bloS f>iftor»fcf)€

©tfcheinung, fonbern et ift fo gut im principe gegrön*

bet, wie bie ©emeinbe. Sn» $Prit>atrecbfe verfallen bie

perfdnlicben 83erbdltniffe in ba§ gefeflfdjaftlicbe unb berr=

fd;aftliche; biefcS liegt im Söefen- beS 9>erfonenrecbt§ unb

ift unentbehrlich 3>iefe beiben »erwanbeln ftd> im Staate

in baS bet ©emcinben unb be8 TlbelS unb werben ba*

burch »erebelt. Sn bet ©emeinbe hören bie ©injelncn

auf bloS turch Vertrag an einanber gebunben ju fepn;

fte ftnb ei oielmebr burch bie Sbee ber ©attung unb

bie in bie ©attung f>erabgcflteßene Sbee beS ©taatö.

ffiermittelfl be$ TlbelS wirb baö 83erbdltnifj beS 35iener8

berebelt; ei wirb ju einet Unterorbnung bei freien un*

ter- ben, welcher bie ©taatSibee in feiner Werfen barfteHt.
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©o wenig «bet wie bie 33orjiebft bet ©emeinbe ihren

sprieatöprtbeil verfolgen bürfen, eben fp wenig batf bet

Hbel auf ^Örioatpprjüge aufgeben. 25 ie feinigen butfen ihm

blof petmitteljl bet 33e,rfaflung unb in S3eji?bung auf

biefelbe gufommen. ©t mup babet fp flehen, bap nu?

burcb ibn unb in SBegicbung auf ibn bie freien als ©in*

jelne ihrer Pollen greibeit tbeübaftig wetben fünnen.

SBSdten f?e jerfheut unb für flcb, fp würben fte immer

unter eine allgemeine 23ermunbfcbaft beS ©taateS fallen,,

welche fpgletcb in 2>iScipltn unb Scannet aufarten würbe,

weil fte burcb feine befpnberen Socaloerbdltniffe unb ge*

genfeitigen ^Berechtigungen befiimmt unb begrenzt wate,

2Cucb ifl bei allen Nationen ein feiger 3lbel gewefen;

felbfi in ben alten SJcpublifen bat er ftcb immer babur<&
*

»on anbertt ©tdnben unterfcbieben, bap er XntbeÜ am

uger publicus batte, baS beipt, am üffentlidjen ©ebraucbe

beS ©igentbumS; nur bap bei einigen ber gebier barin

lag, bap man bem «Staate «1$ folgern nach ein befonbe*

tef ©igentbum jufcbneb,

9) $ie fcbwierigfle grage ifl immer bie, was ber
,

öcrlt'ebene ©ebraucb fepn feil, ©emeiner aber 9>rioat*

gebrauch fann er nicht fepn, benn biefen bat jeber uon

feinem ©tgeutbume. ©S fatm alfp nur ber ©ebraucb

fepn, ber burcb bie »olle ^erfönlicbfeit bargeflellt werben

fann. Riefet wirb alfp bargeflellt burd; ein 23erbdltnip

ber jperfenlicben Äbbdngigfcit
,

werin jemanb wegen fei*

neS ©tunbflücfS unbefcbabet feiner grciheit gegen- einen

anbern fleht, unb wofür biefer anbere feine gange polt*

Tf
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tifche ©rifienj im Verhdlfnif? jum £>berhau:pte beS Staats

barjtellen mufj. ®ie Sanbbauet bitten ©«meinen, aber

bloS in Schiebung auf ihre Siebte unb ^>flic^ten gegen
^

ihren ©beimann
, unb bie ©belleufe bitten wieber ein ,

©anjeS in Vejiehung auf ihren SberlehnSherrn, feines*

wegeS aber auf baS ©igenthum, welches als foldjeS fein

eigentlicher ©egenjfanb ber Vertrage werben fann. • _

•rlO) 3) et Äonig h«t eS alfo unmittelbar 51t thun

mit ben DberlehnShetren, b. h* mit bem hohen 2tbel,

unb mit ben ©emeinben, ober oielmebr benen, welche

biefe beauftragen. 2>enn nur bie ©emeinben fonnen

beauftragen? nicht aber eigentlich bet 3tbet; benn für bie*

fen ijt bie Stanbfchaft wefentlich ber ©eb rauch feines

SRcc^tS, SBenn in einem ßanbe Prooinjen finb, bie ein

»erfchiebeneS üjnterefie hoben, fo fdraten auch Ptooinjial*

ftdnbe Born 3tbel unb ben Stabten jufammentreten, aber

nur ju Petitionen ober Vorfragen, nicht ju irgenb ei*

ner Verwaltung. •. •;
• • ^

11) ©$ ift bei biefem alten ju werfen, bafj in ber

Verfaffung nicht eigentlich bie SRebe fepn fann Born ®e*

brauch ber wirflieh im Staate Hegenben Sachen, fon*

bern oon ber £>arfieHung beS ©ebrauchS bet ®inge burefj

Perfonen, welche eben baburch ©ienenbe, CehnS*

leute u. f. w. werben. £>iefer muß aber eben baburdj

begrunbet werben, bafj jutefct ber ©ebrauch ihrer eigenen

Sachen ben bienenben nur Bertiehen ift , infofem fte ihn

jugteich für ben Staat auSjuüben gehalten finb. 2)urch

biefe 2tnficht bet Sache wirb bem Staate eine unglaub*

%
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liehe 97?ac^t jum ©ebrauche aller benfbaren Mittel ju fei*

ncn allgemeinen 3we<fen »erfdjafft, itnb bod) bie heilige

©renje beS ©igenthumS geehrt, aud; nicht alles auföelb

rebucirt, welches Mittel nach unb nad) alle perfonliche
-

politifd;c Uugenb unterbrudt.
- . .

i

12) ©ben fo ift eS an<h gar nicht nothig, bafj alle

fanbeigenthümer in biefer itehnSöcrbinbung flehen. ©S

fann unter ihnen auch Unterfbanen ber Stabte, ja nach

SDiafjgabe ihrer Sage, auch freie ©emcinben geben
, fofern

fte ndmlid; entweber gemeinfchaftliche Sachen höben, ober ,

fonft ein wahres politifdjcS ©emeinbeintereffe. 211S- bloße

©igenthümer aber fönnen fie nicht jufammentreten, außer

unter einem -£)errn, weil baS reine ©igenthum gerabe am

meijfen abfonbert unb baS ^rioatintereffe begünftigt, ©S

ifi nichts wibernaturlicher, als ein rouchernbcr unb ^>an*

bei treibenber ©utSeigenthumer.

13) 2Benn bagegen ber 2lbel nicht Untergebene h«l»

als bereu politifeber 83cgriff er im Staate auftritt, was

foll er verfechten ? ©ntweber ben leeren abfiracten 83e*

griff beS 33olfS, ju welchem er in gar feiner organifchen 1

Sejichung fielet, unb ber ein bloßes ©efpertft ber ©in*

bilbung ift, ober fein ^)ri»atintereffe; unb fhm bfeS jtt

erlauben, ift eine burdjauS unpolitifche ©egünfligung.

Seine Siechte in ber ffierfaffung fbnnen ftdj baher Wo$

auf feine Pflichten gegen feine Ängehärigen begehen.

Soll er geborner üRcprdfentaut fepn, fo muß ihm auch

etwas angeboren fepn, baS et reprdfentire. SDtan fagt,

er oertheibigt bie Rechte feines StanbeS; aber waS (mb
i

% \
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bieg föf S?cd^tc? 3ft eg Wog tag Siecht jn refJfdTVntiren,

fo ift bieg ein biofeg 586mcht} ein ^ririlcgitmt, weicheg

gar feinen ©runb in ber Statur beg Staatg ^ cg

ein Siecht beg sJ)riratbeftheg
, fo ifl bieg gar nid)tg, wag

alg fokijeg einen ^olitifd^en SBerlh f)aben fonnte. @g

mttp ftd> alfo fchlcd)ferbingg a(g politifcheg 9?ed;t auf

anbere 'Perfoneit bejicf;en. Stein ^Prioatrecht fann alg fol*

cfjeg in ber 33erfaffung ein ©ewicpt f)aben, fonbern nur,

trenn eg eine politifdje SSebeutung erhalten f>at; unb ba

bag Banbcigcnthum bie 9)?enfd)en am allcrmciften oon

einanber gefonbcrt fo fann cg and) für ffd; gar

feine poltitifche Straft f^aben, auf er infofern bie 2anbei*

gentliümer als $>erfonen burd) anbere in ihrem S3egriffe

bargefietlt werben. Stein aeferbauenbe «Staaten ftnb ba*

her feiten Siepublifen, wohl aber #irteniwlfer, bie einen

gemeinfamen ©ebraud> beffelben S3obeng l;abcn. Unb

in Siepublifen wirb bag ©igenthum gern angefehen alg

Tlbjweigung beg Staafgeigenthumg, baher bie gleiche 23er*

Leitung. 3n 2el;ngjfaaten ifl eg gcrabe umgefchrt, ob*

woW man eg ftd> gewöhnlich fo rorjMt.

14) 6g giebt alfo eigentlich in ber Sflonarchie jwei

Spficme, ein foniglid;eg unb ein nationaleg. 2>ag fö=

niglidjc bilbet ber 2t bei. 3>kfer gehört ber Station an,

infofern er Wog bie 3>bee bcrfclbcn alg Stationalbegriff

perfönlid) barftellf; infofern er aber lehenbar ifl, gehört

er bem Stonigc ju. 25ag nationale bitten bie ©emein*

bett. £)iefeg erhebt burch ©emeinfd;aftlichfcit ber Sachen

biefc mit in bie Staatgibee unb fleHt zugleich ben ©at*
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tungSbegriffber Station bat. 3n 'ben t>of>en Ebel muß

eigentlich t>er Äontg nicht erheben fdnnen, außer mit 3u*

fiimmnng, bet Station.

r.K 15) Siup fragt ftd) : in welchem Berhdltniß

fleht ber £6nig gu t?iefe n ©tdnben? 3fl eö ein

'
»erfragSmdßigeS

,
ober eine Unterordnung , ober welches?

25aS Sdjwierigjte bei ber Befiimmung beffelben ifi, eine

richtige Bereinigung barjujiellen jwifchen betn allgemeinen

Begriffe, ben bie Stande oorjiellen, unb ihren Siechten,

infofe^tfie ihnen eigentümlich ftnb. ÄeinS oon beiben,

allein betrautet, ift baS Sticbtige. ©egenftanb einer ?>rU

oatberechtigung barf baS öffentliche Berbattniß nie wer*

ben; eben fo wenig aber auch bie 25arfieHung eine* bloßen

2lbjiraction ,
weil es fonft leer unb unfrdftig w«fbr . .s

;V-, ,16) So wie baö (Sigenthum
, fe^ d< baS; eigentliche

an [Sachen, ober ba§, welche*, in Siechten gegen fPerfo*

nen begeht , in ben @tagtSoo^dltnifTen eine gang anbere

Gtefklt annimmt, fo tfi eS auch mit ben Verträgen.

<üsin rechtliche* «fjanbeln fann immer nur jweifeitig fepn

unb olfo auch iw Staate; aber in biefem ijt auch bet

©egenjia# beS B ertrag** nicht gleichgültig^ wie

im allgemeinen Begriffe, welchen baS ^rioatrecht auf*

fieHt; fonbern eS muffen Bertrage gefchtoffm werben

unb jwar über bejiimmte ©egenjldnbe. 25en ©runb*

oertrag ber Berfaffung bilbet baS nothwenbige Berhdltniß

bet fdniglichen Siechte ju ben 2lbel* * unb ©emeinbeoers

hdltniffen, *; , :
• ^

17) @*,muß hieb« immer gegenwärtig bleiben, baß
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bie ©erfaffung jwat bie^othwenbigfeit • im -.Staate

barßeltt, aber immer nur eine faciifche, b. & eine folche,

bie baS gegenwärtige ©erbältnip ber SSeßanbthjile 1

beS»

Staats gegen einanber enthalt*
.
&iefeS bejiefct \id) fo*

wohl auf bie 2£rt ihrer XuSuhung f als auf, bie ©egens>

ßänbe, bie »or fie gehören» : .:\„
, ,,, \

. 18) 2)aS ©erhälfnip felbß fann nur beheben burtfn

ben (SharaEtcr aller babei interefftrenben Steife, nicht burtfr

baS Überwiegen (SineS »on ihnen. 2>ie intereffirenben

Sheile finb nun auch nicht bie einzelnen Sftcnfchen
, fon»

bern bie politifchen SJlächte, unter welchen bloS ber &ö»

nig eine burch feine $>erfon für ftch iß. Snfofern • bt'efe

SKachte finb, unterhanbeln fie mit bemÄönig; aber nichts

bie einjelnen ©emeinben noch Me einzelnen SJHtgliebee

beS 2CbelS finb biefe Spachte
, fonß waren es wicber nur

einzelne ^Perfonen, fonbern bet Xbel überhanpt;unb bie

©emeinben überhaupt. • - ~
,
t

.. .

19) gernet iji barauf ju fehen, baß ber Äönig butch*

aus nicht als ^Partei, fonbem immer als überhaupt ju

betrachten ijl. (SS muß fchlechterbingS angenommen wer»

ben, ber Äönig wolle nur als Sbee beS Staats hobeln

(the kjng con do no wrong)
, unb bie lebte Sanction

'

muß t>on ihm immer auSgehen. SEBaS alfe bet* ©tänbe«

hiebei porjfigltch juFommt, iß, bahin ju fehen, bap fie

als 3tbel unb ©emeinben in biefem <£>anbelu beS Staats

mit bargeßellt werben. -,.!'; • § , ..

20) (Ss fommt alfo blos barauf an, bap in aUera

beßehenben «fjanbeln beSÄönigS baS ©runboerhdltnip er»

.
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galten werbe, ©efefce fein« mir bet Äänig ffelen/

aber jeber fann fte oorfcblagen. 25ie wc cb fein ben

unb öerfcbiebenbrtigeri Mittel jurn Raubein

Finnen nur bie ©emeinben bewilligen; für bie ©i*

cberbeit be£ ©runbeigentbumi, tmb bafft*, baß

ade peinlichen 23erbdlfniffe ©taatioerbdlmiffe bleiben,

bat nuiTbet 3fbel $ti forgen. 2)enn bet 2tbel foll bai

©igentf)um ju einem pcrfonlich lebenbigen SJerhdltniffe er*

beben, He ©emeinben aber ben S3erfebr ober bai befon*

bcre £anbeln al§ etwai Seftehenbei unb «ine Stfobifi*

cafion bei ©faatilebeni barffellen. v ,

21) 25ai 23erf>atfnig ifl alfo webet ein oertragimd*

ßigei noch eins bet bloßen Ünterorbnung. SJon jenem

bat ei, baß alle Steile baran gebunben finb, oon bie*

fern, baß eigentlich bereinig allein bonbeit, unb bie

©tdnbe Wölben allgemeinen CEt>öraFtcr biefei |>anbefn8

befiimmen. 25er Äinig bonbeit aber nicht eher, all bis

et wirflicb bie ©anction gtebt, benn erfi bann iff er wir!*

lieb Äonig. S3eratl;fcf>Iagcn fann er nicht. (Sr muß alfo

Organe hoben , bureb welche er mit ber Nation oerban*

beft, unb biefe ftnb bie SDHrtißetl 25iefe muffen bähet

nie wirflicb etwa« auijuüben hoben, fonbern bloi bie

©runbfdfee mit ben ©tdnben auSmitteln unb über beren

Tfuiübung wachen. 2)ie wirfliehe Ausübung iß bie ©acbe

ber ©taatßbeamten im engem ©inne. 25ie SWiniffet ge*

hären auch i«m Stathe bei Äontgi, ber aber nicht al*

lein aui ihnen begehen, fonbern au$ «in oolfimdßigei '

,
*• . .

* » •
9 , ) ^ Ä V # f /
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©lement ^oben muß
,
bamit bie fönigliche Meinung bartn

nid;t immer bie entfdjeibenbe fep.

22) 2>ie ©tabte muffen ben eigentlichen 3teidf>t^>itm

bcS (Staats auömacben, tnfofern er nothig iji ju ben

wechfelnben, jeifgemdßen Scbürfniffett bcS ©tnatS. 3h*

©rwerbSgeijt fanu nur baburcf) ocrebelt werben, baß er -

ganj jum SSeffen ber ©emeinbe wirft unb immft unter

biefem ©effchtSpuncte ftef>t. Öffentliche tfnffalten, bie

baS allgemein SWü^Itche beförbern, bcfonberS infofetn ©db

baju gehört, muffen uotjugSweife burch biefe ©emeinben

heforgt werben.

23) dagegen muß ber einjelne ©igenthtrmer

burcbauS burch feine $Perfon bienen, unb $war »or^ügs

lieh Ä'riege, ber immer recht eigentlich bie ©ach«

be§ 2tbel$ bleibt, unb fonff ju perfönlichen öffentlichen

Arbeiten. £)och nehmen beibe ©tdnbe an einanber 2ln*

theil, inbem auch bie S3urger ihre militairifchen (Sorpö

bilben muffen, unb bie ßanbeigenthumer burch eine, wo

möglich ffebenbe ©ntnbffeuer $u ben Abgaben beitragen.

• 24) SSon bem wefentlichen S^arafter ber ©tdnbe.
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^Det löblichen ©cwohnheit gelehrter ©efeUfchaften ,
bie

wir auch bisher beobachteten, gemdf), »erfammeln wir

UnS h^ite öffentlich, tim baS gefl beSjenigen ju feiern,

unter beffen 2fuctoritdt unb ©chufc wir unfere gemeinfame

Shdtigfeit bis ^tc^cr geführt haben. Unb jwar feiern wir

eS auf bie gewohnte SEBeife, baf? wir unS in wijfcnfdhaff*

liehen S3otlefungen einet gemifchten, aber aus Jreunben

unb Äennern bet SEBiffenfchaft bejiehenben 23erfammlung

mittheilen. doppelt bebeufenb wirb eS unS heute ba*

burch, bafj wir eS jugleich als ein XbfchiebSfejl betrag

ten muffen, unb fo würbe fich mit ber greube, TOeiche

biefer Sag »erbreitet, ein febr wehmütiges ©Ifuhl tnü

fchen, wenn wir hier unfern Empftnbungen freien Sauf

laffen wollten. Sch 3iehe eS bähet »or, biefen Sag als

einen ERubepunct anjufehen, welcher unS, inbem wir thcilS

auf eine halb gefchloffene Laufbahn jurütf, theilS auf eine

neu ju betretenbe »orwdrtS blicfen, ju einigen aUgcmei«

neren Betrachtungen über bie SEBiffenfchaft überhaupt unb

ihr Eingreifen inS fieben aufforbert.
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Senn befannt ijt bei alte Streit, welken nii^f bloS

bie ungebübete Stenge, fonbem felbft oft bet gebilbete

tätige, in ber SOBelt wirfenbe 9Rann gegen bie SBiffen*

fdjaft erbebt, ja ber Streit, in ben fiel; juweilen fügar

ber SBiffenfchnft fuchenbe 3üngling mit ft<h felbft »er*

wicfelt, ob benn ju einem tüchtigen unb gefehlten Se*

ben unb SQStrFm bie in£ allgemeine firebenbe SrEenttfnifj

wirtlich fo nötbig fevj, ober ob jie nicht »ielmebr oon

bem Iebenbigen $anbeln ab, in eine 2Beft allgemeiner

Sräume führe, welche fogar jum frdftigen (Sinwirfen auf

bas> jundcbii liegenbe ®ute unb Diüfelicbe unlujltg unb uns

tüchtig machen. Unb biefer Streit ifi nicht fo leicht unb

ohne ade weitere SScmühung ju fehlten ober beijufts

gen, wie man juweilen wohl glauben mochte. Ser ge«

funbe 2Renfchenoerjianb bat ju feinen 83cwcifen gdllc

aufeujeigen, wo baö wa§ man SÜBijfenfchaft nennt, Port

oder 33ilbung für ba§ Beben entblößt, ja wo el berfel*

ben gerabeju nachtbeilig ift; anbere, wo eine auögebreitetc,

bbchft wirffame 2bdtigfcit ohne ade SOBiffcnfcbaft , ja fajt

ohne S5ewuptfepn »on bem, waö unb wie el gefhan

wirb, glüeflieb »on Statten geht. 2fuf folche einjelne

gdde fonneh wir unö freilich b*er nicht einlaffen; aber-

wir fönnen unb woden ben Sifc biefer Streitfrage bes

leuchten, fo weit c§ bie Umfidnbe ünb bie 3eit erlauben.

2lu8 einer richtigen 2lnftcbt über Theorie unb ^PrariS im

Ttdgemeinen mup ftd) jeber 3weifel hierüber Idfen laffen,

unb baju nur einen Keinen Beitrag ju geben, ijl meine

,
gegenwärtige ttbficbt.

\ '
.
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SBenn »it olfo baS S3erl;dlfnip jwifchen a^coric

unb ^rariS im Allgemeinen betrachten, fo ßößt uns gleich

guoörberß ein fonberbarer fBibctfijrucb ouf. 9Ran fiebt

ndmlich gewöhnlich bie gratis, ober baS $anb?In, bie

Ausführung unb Anwenbung beS ©eiernten als ben Ich*

ten 3»e<f aller menfchlichen S3ilbung an. 9ücbt auf ba$

SBiffen, fagt man, fomme eS an, fonbern auf baS |>an*

beln. ©ut unb gerieft unb »irffam ju hanbetn ifl bie

allgemeine Sorberung ber 3eit, unb einer 3eit, ton ber

man boeß leiber »oßl fagen muß, baß bie Sraft unb

©ntfcßloßenheit jum £anbeln in ibt eben nicht gum Über*

ßuß anjutreffen fetj. £)aS $anbeln ab« erförtert bie

gefehlte SBenufcung beS AugenblicfS, ber ndcßßen Umge*

bungen, mit ©inem SGBorte beS ganj ©injelnen unb S3e*

fonberen, unb bringt felbß immer nur ©injelneS unb

SBefonbereS ^etüor. 2MefeS ift allemat jufdllig, jeitlicb, *

toergönglicß, ia größtenteils nur febeinbar, unb boeb

nichts bcj!o weniger bem ^janbelnbcn tauglich, ja ber gut

benufcte Schein ift oft »eit »irffamer als baS 2Baßrc. Unb

bennoch ßimmt jebet beffer ©eßnnte ein, baß nicht bloS

ber Schein, fonbern alles ©injelne unb Seitliche über* .

ßaupt bei »eitern nachßeßen muffe bem Unolrganglicßen,

welches baS Allgemeine, an ßcß Süchtige unb 2Baßte iß.

SDiefeS aber iß gerabe baS, »aS bie äBißcnfcßaft fucht.

danach foHte alfo biefe ber lefcte 3»ecf aÜeS StrebenS

fepn. Aber fobalb man oerfucht ße auf baS SSBirFlidhe

unb bie jundchß anbringenben Umßanbe anjuwenben, fo 1

reicht ße in ber Sßat nirgenb ju. Theorien, am einfa*
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nen %Hütc auSgebacbt/ woßen nichts Reifen im tätigen

Äeben ; wo fte noch fo gut auf ben einzelnen gaU paf;

fen, bringt biefet immer noch eine Unja&l von Umjidm

ben mit £4>, welch« über bie Kegel glcidffam ^inübers

queßen unb etwas ganj anbereS noch als biefe non bem

#anbelnben verlangen.

SMefer 3Biberftmicb,~; bünft mich, macht fefjr halb

botauf aufmerffam , baf auf ber einen ©eite baS £an*

beim in beberm ©inne wobl nicht bloß baö ©njeitjt unb

Seitliche jum 3wecFhaben, unb auf ber anbern ber §3e*

griff, ben man gewöhnlich mit bet 2Tnwenbung ber SBif*

fenfehaft verbtnbet, wohl unmöglich ber richtige fepn Fönne.

Kur baS $anbeln Fanrt ber achte unb ber würbige 3mecf

eines vernünftigen SBefenS fetjn, welches etwas in fich felbfi

©egrunbeteS unb an fich SBefichenbeS in bet 3ßirFlid;feit bar*

jufteßen befirebtifi; alfo ein >fjanbeln, weld;eS von SBegtif*

fen auSgeht unb burch folche geleitet wirb. 3>ie begriffe

g. SB. beSföuten, beS Kelten, beS ^eiligen unb (Schönen

foßen burch Raubein wirflich werben unb in baS gemeine

Cebcn ber Sftenfchen übergeben. 3u biefem 3we<fe ift

aßerbingS bie Äenntnip ber 2ßirFl{<bFcit> ' beS (Sinjclnen

unb SBcfonberen unumgänglich nothwenbig :
.alS SDFittel,

aber was ^elfett aße Ktittel ohne eine veßjidubige din*

ficht beS 3wedfS? tiefer B^ccE nun; bet ganj aßge;

mein in bem urfprünglichen'SSefcn ber menfd)lichen Katar

i felbji liegt, Fann nicht burch bie Grrforfchung beS 3eitli*

eben erfannt werben. 323o ffnbet fich baS ©Ute, baS ©e*

rechte unb irgenb etwas 2lügemeineS bet ört in ber^Belt

,

II.
.
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bet drfepeinung tein auSgebtütft ? Set. bie ©rfepfimmg

wiberfpriept biefem nur allguoft gerabeju, unb in biefem

©inne ifl fie fcplccpt unb öerwerfltcp. SBapr ift ei frei?

fiep
, bafj fiep bie$ Allgemeine auep barip unbewußte 2te

geijierung auöbrücfen fann, unb baf ei burep' bieft oft

mit bewunbernSwürbigct 9iicptigfeit beö 2riebe3 bie.recp*

tenüJÜttd ergreift.. 2Cbcr mit ©ieperfeeit fann ei alSbann

nid>t erfannt werben, ba eel fiep fictS
,
in (Stfcpetnui^ oeo

Reibet, unb fo \nit aller übrigen ©rfcpeimmg rtttEJ afljtt

leidet »crroecpfelt wirb. Qi bebarf ctfi> immer noep eintr

(Stfenntnijj biefeS allgemeinen SBefenS an unb für /fiep,
' Aj - .üt« i

unabhängig uon bet (Srfcpeinung, unb btefe gtebt bi'e

SBiffcnfcpaft. 25er ©cgenflanb ber SSiffenfcpaft wäre.'atfo

ber Swecf beS .jpanbelnS fclbfl, bie 2)arfiellung eines 2tlk

gemeinen unb an fiep Nichtigen baS lepte3iel aüerppaR

tifepen SBirffamfeit : ^^-5
-£)ier fann man eielleicpt einwerfen : e$ gebe, fefbft

in ber 2Bif[enfcpaft auep lobfiepe 3wecfe, welche burep baä

bloße SBebürfnip geforbert werben, unb biefe fepen niept
.

unter bem eben aufgefießten allgemeinen ©efepe begriff

fen. 25aö bejie S3cifpiel pieoon gebe uns ber Argt, bef*

fen 23e(irebung gang bapin gept, bem geitlicpen Sebürfü

niffe abgupelfen, unb ber gu biefer Abficpt gang »orgügs

liep nötpig pat, ba$ ©tngelne unb SBirffiepe gu fennen,

unb bie jebeSmaligen Umjidnbe mit einer faß gang ftnn*

fiepen Aufmerffamfeit aufgufaffen unb gu benupen. 2)a? <

gegen lägt fiep jeboep fepon bie ©rfaptung anfupren, baß

ber bloS perumtappenbe unb uerfuepenbe ©mpirifer nie*-
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malg mit einiger <Sicf>er^eit jtt SBerfe gehen fann, ja baß

er mit einem ganj anberen tarnen benannt wirb unb

benannt ju werben »erbient, alg bcm eineg 2£rjfeg. SBenn

wir aber bie ©aäje nur etwas tiefet betrauten, fo finbet

fid), baß and) bag ?ebengprincip im menfchlidjen Äör*

per ein ganj aßgemeineg unb an unb für ftcf) befielen*

beg iß, bag, in ber ittnigßen unb wunberbarßen Sjerßech*

tung mit ber ganzen Statut überhaupt, cbenfaßg einen ,

fejien unb unvergänglichen SSegctff in ftch tragt, liefen

muß ber 2trjt flar.unb »oßßänbig burtfjfcfjauen, wenn

et mit äBewußtfepn unb, wag baburch aßein mäglid)

_ ifi, mit Sicherheit wirten wifl, unb fo erfi wirb er im

hohem Sinne praftifcf). ..-?•./• '

>

2tug aßem biefen erfaßt jtmächß fo t)iel, baß fein

•£>anbeln , welcbeg blog auf bag ©njelne gebt unb bureb

bag (Sinjelne beßimmt wirb, an unb für ffd) 3wecf fepn

Bnne. 2fad) iß fein SRenfch eineg forfgefebfen unb

butcbaug herrfchenben ^anbetng biefer 2Crt fähig, fonbern

eg fommt dnjig unb aßein ben Steren $u, beren gan=

jer Schein von Sewugtfepn nur in ber unmittetbaren

©egenwart beg'Äugenblkfg unb ber umgebenben Singe

befangen ijl. Sag «£>anbeln beg «Dienfchen iß nur burcf>

SSewußtfepn, unb ein reineg unb voflßänbigeg Sewußk

fet>n von irgenb einem aßgemeinen Segriffe iß eben bag,

wag wir ÜSiffenfcbaft nennen, ©g ergtebt ßd) l;icraug,

in welchem 33erbdltniß in JRücFftcfjt auf ben 3we<f beg

£anbelng bie 3Biffenfd>aft jur *}>rarig ßef>e. Sie wahre

9>rarig wiberfpri^t nämlich ber Sßiffenfchaft feinegwegg,

24*
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fonbern fie macht biefelbe gcrabe witflid). 3m SBiber*

ftreit mit einanbet formen ffe gar nicht »orfommen, unb

baS Sefonbere unb (Sinjetne in ber ^rariS ber SSiffen*

fchaft nie jutuiber ferm; benn bie SGBtffenfc^aft foQ eben

felbjl ju. biefem Sefonbeten unb (Sinjelnen »erben. Serbe

ergänjen ftch gegenfeitig. SDbne baS Mgcmeine gebt baS

.£>anbcln auf einen bloßen Schein, unb ohne baS Se-

fonbere fann bie SGBiffenfchaft nie jur SEBirfUd^Fetf fom*

men. Siefleicbt Idßt fid> non biefem Stanbpuncfe aus

aud; ct»a§ über bie grage »on bet TInwenbbarfeit ber

SBiffcnfcfjaft auSmachen, »eiche grage »iel bebeutenbere

Schwierigfeiten barbietet, als bie »orige »on bem 3we<f^

beS $anbelnS. ' rrr^vj

Saß bie SBiffenfchaft auch jur TInmenbung,' b. h-

jut SarjieHitng im ©njelnen unb Sefonbetcn beffrmmt

fe», leuchtet fchon aus bem Vorigen ein;' benn fie fann

ohne bieS Sefonbete gar nicht wirflich werben; unb in

biefem Sinne ffe eben Theorie. Tibet »aS man

fich unter biefer TInwenbung eigentlich ju benfen habe,

i(! nicht fo leicht ju beantworten, wie eS fefeinen mochte.

Sie SBiffenfchaft beruht allemal auf einem Segriffe, unb

’ baS Senfen burcf) Segtiffe ifi eben baS eigentliche wtf;

fenfcpaftliche. Sie Segriffe aber finb baS rein 2Cßge- >

meine, welches in ber SBitfliebfeit ber erfcheinenben Singe

niemals angetroffen wirb. Söollfldnbtg unb erfcf>6pfenb

gaffen fte baher nie auf irgenb ein einzelnes Sing. 3a man

fann behaupten, baß fte gar nicht barauf paffen, fobalb

,wir in ben Singen unfre TCufmerffamfeit ungetheilt auf
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baS SJiannigfaltige unb SBcchfelnbc richten. £>enn jebeg

&ing tfi oon bem anbern inS Unenblidf)e »erfchieben, unb

in fid) fclbfl inS Unenblicfe wedhfelnb in flctcm (Sntfichen

ober Vergehen; ber Segriff bagegen bleibt unocrdnberlich

berfelbe. 2BaS man alfo aus bem Segtiffe auf wiffem:

fdbaftlicfjem SBege ableitet, barauS Eann niemals etwas

SkfonbereS unb SBirflrcheS werben. betrachten mit bem*

nach bie SEtjeorie gleichfam wie eine borjeichnung

,

/ bie

im ßeben 3ug oor 3ug nachgejeichnet werben foll, fo

oerlicrcn wir alle Hoffnung fie jemalfc wirflich auSfuhren

ju fönnen. 9Ran follte alfo glauben, wenn auch baS

Allgemeine ober ber begriff jum 3wecfe beS «£>anbeInS

ganj notl;wenbig gehöre, fo fep eS bo<f> unmöglich ihn

wirklich jur £)ar(Mung ju bringen, unb bte 2f)corie

bleibe boch etwas UberfltijjigeS unb SJtüjjigeS.

Snbeffcn fuhrt unS baS bebürfnijj beS wirflichen

*£>anbelnS auf fold>e Siegeln ober borjcidhnungcn boch

ganj nothwcitbig, unb eS giebt aueb gdlle genug wo

wir fie ganj nüfclich unb wirffam fe^cn, unjD baS in

Sphären menfcfclichcr SEhdtigteit, welche fclbfl eine höhere

Einheit »on (SrFcnntniffen erforbern. (Sin beifpiel baoon

mögen unS bie SicchtSgefefce fepn, welche bis jum

ften begriffe beS SiechtS emporfteigenb
, boch »on rein

praftifcher 2tnwcnbung unb um fo ooQFommenet ftnb,

je genauer fie auf alle möglichen einjelnen gdUe pajfen.

SBenn cS fo auf ber einen ©eite fcheint, alS fep Sheorie

gar nicht anwenbbat, auf ber anbern aber,- als werbe

fie wirEUch angewanbt, unb fep um fo »oflfommencr,
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je mehr fte eS »erben fönne, fo fuhrt bieS offenbar bars

auf bin» baß «8 »obl jroci ganj oerfcbiebene Arten oon

Slbeorien geben muffe.

35 ie eine Art oon 2()eorie, welche unmittelbar auf
/ »

jeben oorliegenben galt angewanbt »erben foll, fann un;

moglii) auf reine unb urfpnmgliebe allgemeine Segriffe

gebaut »erben. Denn unter biefe fann ba§ SSefonbere

niemals ooUffanbig gefammelt »erben, unb wenn man

bie Segriffe felbji eintfjeilen unb in baS SSefonbere bin*

abfübren wollte
, fo »ürbe biefe ©intbeilung boeb auch

nie baS ©injelne unb SnbioibueUe beroorbringen. Denn

> eine ©intbeilung oon Segriffen giebt immer »iebet nur

begriffe. Die Stbeorie muft alfo ganj auf bre entgegen*

gefegte Seite geftü^t werben, nämlich auf baS (Sinjelne

ober auf bie (Erfahrung. AuS ben einzelnen Säßen,

»eiche bie Erfahrung barbietet, »irb bi« baS ©emein*

fcbaftlidje abgewogen. Daraus entfielen niemals reine

allgemeine ^Begriffe im »iffenfcbaftlicben Sinne, fonbern

nur foldjjj, bie ftcb in bet (Erfahrung felbft als geroiffe

a3ereinigungSpuncte bcS Mannigfaltigen barfiellen. Denn

Segrijfe ftnb allerbingS auch allenthalben in ber (Erfcbei*

nung, aber in befonbere unb mannigfaltige ©efialten oer*

»anbelt unb oerfleibet, »obureb fte $u 33or(tellungen unb

oon ba ju (ErfabrungSbegtiffen »erben. SBerben fie nun

bloS fo aufgefunben unb bargeftcUt, wie fie in bet (Erfahrung

felbft oorliegeu
, fo bleiben fte immer oon biefer Mannig*

faltigfcit gleicbfam gefärbt unb erbalten nie bie burcbftcb*

tige Älarbeit beS rein Allgemeinen. Daher »irb in ein»
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folgen 2!f)corie niemals cm rein wiffenfcbaftlitbeS ©vftem

ju ft'nbcn
,

fonbern nur eine ©inl>eit, tvcld>c eine

befiimmte SDtannigfaltigfeit »on ©Meinungen umfaßt.

SEBenn alfo l>tn unb wieber auf ©pftemfuebt unb aufbaS

©treben nach allgemeiner ©inbeit aller ©rfenntniß ges

fcfjoltcn wirb, fo gefdjiel)t bt’eS nur ba mit Stecht, wo

eine SEbeorie biefer 2frf erforbert wirb. 25enn für biefe

ifi es wirflid) ein Rebler, wenn fte über baS, waS bi«

©rfabrung an bie £anb giebt, nach Einheit binauSfirebt. '

©ine fo!d>c Sbeorie fann auch nie unoerdnberlicb unb

biefelbe bleiben
,
benn fo wie ffcf> bie Erfahrung im SBe*

fentlid;en, b. b* in flnfebung ber unifaffenben ©inbeit

beS EDtannigfaltigen erweitert, fo muß ficb auch bie SEbe° J

rie erweitern unb auf neue Säße auSbebnen.

SBir bleiben hier am befien bei bem fd;on oben am

geführten ffieifpiele ber ©efefce. SBir fönnten eben fo

gut auch manche Steile ber Rheologie, ober auch ber

Äeflbttif bifb^jiebn; aber jenes ffieifpiel ifi baS beut*

liebfie, unb wirb boeb zugleich auf mancherlei SBeife »ers

bannt, ©in gutes ©efefcbucb muß ficb ganj ailf ®rfab5

rung grünben; benn es foll unmittelbar im ©meinen

angemanbt unb auSgefiibrt werben. ©S fann alfo nid;t

allein, fonbern muß auch feine anbere ©inbeit beS S3e;

griffs enthalten, als bie, welche bie ©rfabrung barbie=

tet. ?lüe allgemeinen foficmatifcbcn ©ntwicflungen tnüf;

fen baoon auSgefcbloffen bleiben, unb eS ift ein wefentlU

eh« gebier, wenn eS oon bet ©eite ber allgemeinen 83e;

griffe b« aßju foffematifcb ifi. SDiefe ©igenfctwft oet=

f
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rücft allcjett ben Stanbpunct für ba§ SSefonbere, wofür

ein foldjeä SBerf eigentlich beftimmt ifi, wenn bie$ auch

auf bcn erfien 2fnblkf nicht gleich einlcuchten füllte. 2fud)

fann ein ©efehbttch nicht unoeränberlich bleiben; fobalb

bie Erfahrungen im wirtlichen Staate über ben hübe*

rigen UmfreiS feiner oorauäbefiimmten gdlle hinatiggehen,

muß cö nothwenbig erweitert werben. 3ft e§ nun jtt

fpftematifd; , fo wirb eS burch jebe folche SBeränbcrung

inconfeguent unb muß in Declarationen ttnb Nachträgen

fid> felbfi wiberfprechen; bagegen e§ ftd> nur erweitert,

wenn feine Einheit blo§ auf bie »orliegenbe Erfahrung

gerichtet war. Die romifchen ©efcbbücher werben Ijiertn

immer bewunbernSwürbigc SHujier bleiben, unb baß fte

auf bem eben bejeichneten SEBege entjtanben finb, ift nicht

abjuleugnen. 2Bie mannigfaltige Quellen be§ 9iecbt3 bo*

ten bie S3olföoerfammlungen
,

bie Entweihungen ber

NechtSgelchrten, bie Ebicte ber 9>rätorcn unb fpäter bie

Eonfiitutionen ber Äaifer bar! Et> ift gewiß nicht $u be*

jweifeln, ,baß man in neuern Seiten biefe äd;t praftifd^e

2frt oon Theorie gerabe in ber ©efefcgebung nicht wiebet

erreicht, unb baß man einen falfchen unb eben beöhalb

nachtheiligen Schein oon SSSiffenfchaftlichfeit in ein ganj

frembeö ©ebiet übergetragen hat. Der richtige 2Beg ift

hier nur ber hiftorifche, unb nach tiefen 83orau6fefcungen

bürfen ©efefcgebungen al$ folche auch nur hiftorifch ftus

birt werben. SBenn man fich immer ftreng an tiefer

S3erfahrung§art hielte, fo würbe ba§ bunte ©emifch non

Spftem unb ©efchichte, welches unö nid;t feiten im ©es
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biete bet dTed^Swiffenfcbaft auffibpt, gänzlich oermiebert

unb bie juttgen®mütbet'©on.! einem folgen ^fiortfdjen

©tubium weiHebhaftet: angejogen werten, als es roofyf

ju gefd^en pflegt.
’•** ••* -‘ r ’ 1

“r 't*

@tne foldbe 2fri »on 2bcorie tfl aber nicht weniger
... i , . _ * 1 *’ 5flt

™ \* m *y * ;
.

wiffcnfchaftlich: benn auch ffe
j

tff~,em ©enfen fcurd) ffic*

grife, nur fo, bap in ihr baS Mannigfaltige immer fort

ju ^Begriffen Bereinigt wirb. übetbteS fann btefe ganje
f

** * 1 ‘ ‘ •
* j

1 « |J f I ' S J ‘
'

1
‘

I •

©attimg auch gar nicht befielen ohne bie anbere, welche
* ‘

J

'
• : . • * . , .

‘ 1

non ganj allgemeinen ^Begriffen auSgebt, wenn i^r Jbtefc

auch nur un&ewupt jum ©rünbe liegen foHtc. ,

.i.ftl. li . i

©iefe ijweite ©attung nämlich
,

welche ba§ ganj

JfUgemeine, bäS S3leibenbe «nb SSeffebenbe an unb futftch

enthalten foll, iffu&ti ffch- gar nicht auf bie ©tfahrung,

fonbern geht bloS *en allgemeinen Gegriffen auö unb

tff baher rationale Sheorie ju nennen. ©3 fommt hier*

bei gar nicht bo*auf an, woher ihr bie allgemeinen S3e*

griffe juetji gefommen finb, unb bet ©treit, ob biefe

überhaupt blo§ oon bet ©rfahrung abgejogen werben

fbnnen, ober ob fiegetwa fchon als urfprünglicbe ©inhei»

ten unb gönnen ber ©rfenntnip in unferem öewuptfcpn

gegeben finb, fann oon uns hier gcmjlicf) fibergangen

werben, ©enn bie SGBiffenfdjaft ober Sttjeorie
,

bie ftd>

auf einen rein- allgemeinen SSegriff grünbet, fragt al6

folche nicht weiter, woher biefer JBegriff entffehe. ©rfliU

ten fann fic ihn wohl, um ihn recht jum 23cwuptfepn

ju bringen, aber ableiten fann fte ihn nidht, ba (tc ja
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378 V: iifcet £(jeorif unb $rariä-

felbfl erff auS ihm abgeleitet »erben foß. £>ie Urtbeite,

»oburd; fte biefen höd;fien 23egriff naher befiimmt, t>cißcn

beShalb auch ©runbfdfce; unb mit ihnen fangt bic 2Sifj

fenfdjaft ganj unbebingt an. ?luf baS Söefonbere fann

fie nur übergehen bttreh Gnntheilung biefeS 33egriffS, »el*

che immer »über auf SScgrtffe
,
wiewohl auf untergeorb*

nete führt, niemals aber auf baS Snbioibueße ober bie

Erfahrung. Sn bem oorher beflimmten ©inne fann

alfo eine folche Sheorie gar nicht angewanbt »erben, unb

foll eS auch nicht. @S ifl nicht ein 3?or»urf, fonbern

ein ?ob für fie, »enn ihr bie Anwenbbarfeit mit Siecht

abgefprochen »erben fann.

Um bei bem obigen SSeifpiele ju bleiben
, fo »ürbe

hieher eine allgemeine unb rationale 9ied)tS»iffenfchaft

gehören, »eiche fich an feine beflimmte ©efefcgebung

biinbe, fonbern aus bem allgemeinen SSegriffe beS 9?ed?tö

an fid> abgeleitet »erben müßte. Sn berfelben »ürbe >,

gar feine Siegel für einjelne Säße enthalten fepn, fon*

bern bie bloße Ausführung beS SiechtSbegriffS feinem 2Bes

fen nach, ©o »ie fich bie ©efefcgebungen ju fehr in

©pfteme »erfieigen fönnen, fo fann bie rationale SiechtSs

wiffenfehaft fehr leicht ju oiel Siücfficht (tuf pofitioe ®e*

[ehe nehmen, »oburd) fte ebenfaßS großen fRachtbeil et=

leibet, benn aße ßonfegttenj ber Ableitung »on Gegriffen

auS einanbet muß aufhören, fobalb etwas (SinjelneS ba*

j»tfchen fommt, baS feinem ^Begriffe ooßftdnbig anges

meffen ifl.

*&ier iß eS nun aber, wo man am meiflen ju jweü
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i

fein geneigt tfl, ob eine folche Theorie, w>eld>e niebt im -

eigentlichen <5inne anwenbbar iji
,
bet SKühe n?crtt> unb für

baS Seben wirtfant fep. TtUein man muß bebenfen
,
baß

biejenigen S3egtiffe, welche ou$ ber (Erfahrung entfielen,

mit biefen allgemeinen gang eins unb baffelbe finb, nur

baß ftc bttreh bie (Entgegenfefsung ihrer ^Richtungen ge;

trennt werben. Sn ber Erfahrung fann bie Einheit gar

nicht mit ber gehörigen 23ollfldnbigfeit gefunben werben,

wenn ftc nicht als (Einheit überhaupt fefjon im S3ewußt;

fepn gegenwärtig iji; benn bie (Einheit beS fficwußtfepnS

muß hoch erji bie (Erfahrung aufnehmen. Unb auf bet

anbern ©eite würbe ber allgemeine SBcgriff gang leer er;

fehetnen unb aller fRealitdt ermangeln, wenn er nicht

überall in ber (Erfahrung wieber als @injelne§ aufgegeigt

werben fonnte. SBenn alfo gleich ben eingelnen (Er;

fahrungen niemals ein ©pftem gebilbet werben fann, fo

ftnb fie hoch fclbfi für bie fpjiematifdje SBiffenfchaft burd;;

auö nothwenbig, bamit fte etwas SiealeS habe, worauf

fte ftch bejiehe; unb wenngleich bie fpjlemafifche Sheorie

nie eigentlich angewanbt werben fann, fo macht fie boch

erji bie anwenbbare Sl;eorie möglich. SBeldje oon bei;

ben juerfi auSgebilbet fcpn muß, baS wirb oon gang be;

fonberen Umjldnben abhangen. S5eibe bebingen fid; alfo

gegenfeitig unb erijtiren nur in ber gegenfeitigen Segiehung

auf einanber. 9hm trifft e§ fich allcrbingS in ber SBirf;

lichfeit feiten ober faji nie, baß bie fpjiematifche unb bie.

praftifche Sheotie zugleich auSgebilbet ftnb. Tiber jeber

non beiben muß allemal bie anbere bunfel gum ©runbe
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- liegen ,
jebe fiubt fid> ber anbem fart Unenbiiche ju nahem

> unb fid) in bie anbere nach unb nach ju oetwawbefn,

welches «bet nie tphftty ju ©tanbe tominen tonn, fo

lange ber Vegriff unb bie Ctfabtung ins unenblkbe ge»

trenntbleiben. i

* - •'

34) muß bieju no4> bie Semerfung l;ing«fugcn,

baß bie beiben ^Crten bet übeotie nicht mit bea betben

bekannten SU?et£;oben, ber fpntl?etifcf?cn unb analytifäen,

»erwecbfelt »erben bütfen. 25iefe geben b!o§ auf bie

jorm ber 3EBif[enf4)aft, jene bagegen auf ihren 3nbalt,

weichen man feit ben ©djolaßifern bei ber (Sintbeilung

|mb Änorbnung ber SGBiffenfcbaften »iel ju wenig beuitf»

jt4)tigt bat. 2)er SEBabn ber ßogifer, baß eS eine bloße

gorm ber SBiffenfdbaft ob1»« JRüctficbt auf ben ©toff ge»

ben fänne, bat ein ©efpenfl t>on 2Biffenf4>aft beroorge»

bra4)t,.ba§ bloS in ben Gompenbien ber 8ogif erfd^tenen

iji, aber niemals wirfli4> in einjelnen SBiffenfcbaften oer=

fördert auftreten tonnte. 2>aher ifl bie »irtli4>e 2Cnwen»

bung ber ©pntbefiS unb tfnalpfis no4> fo febr unbe»

jiimrnt, unb feine einzige wirtliche SGBiffenfcbaft beffim» v

mert ftdj) eigentlich te4)t um ben Unterfchieb. Seboch ijt

biefeS Verbältniß nicht unfer gegenwärtiger 3wecf.

mußte nur berührt werben, um alle Verwechslung ju

oetmeiben. . -
;

~

JBeibe Stheorien (teilen ft'4> gemeinfehaftlid) bar in bet

§Raturwij|enf4>aft. ®icfe wirb als eine reine ©rfabtungS*

wi(fenf4»aft angefebn, unb fann boeb bea allgemeinen
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381y. Über Sbeorie unb Prärie.

<5pfftm§- feineSwegeö entbehren. ®ic foginarolte ölige?

meine Abpfiff ob ffe gleich getoiß auf eine ungebüht*

liefe SBeife mit SRatbematif überlaben worben ift>. enfr

halt boch «ine große tDlenge non @a^cn, welche ent?

webet mirflicp aHgemeine'@runbfdhe.finb ,
ober hoch ooa

folcfen abgeleitet werben.. AUe§ was barin öon ben alfr

gemeinen (Sigcnfchaften unb Ärdften bet Äörper al§

bloßer Äörpcr überbauet gefagt;wirb,y iff ganj aügemeia

unb rational, ober follfe e3 wemgjienS fepn. -dagegen

giebt eS eine große Anjabl einjelner (Stfcheinpngett, web

efe man nicht anberS 'unter eine (Sinhetf bringen -fonrtte,

alfo baß man au§ ben ©rfepeinungen felbjl ba§ bann

beroortretenbe Allgemeine hetauöjog. ©eiche auä gUfam?

mengefaßter (Erfahrung entflanbene Einheiten ober S3e?

griffe ffnb bie «Hppothefen, .welche gerabe 'in bec ^bbftf

eine «Hauptrolle fptelen. 2>ie§ wirb auch fo allgemein

gefühlt, baß man manche anbere Söiffenfchaft burep ben

SBorwurf ber «Hppotpefe ju fcpmdpen meint, ber ’jPppfif

aber, -nicht leicht ifr Siecht baju abgeffritten wirb. r
: Unb

wirflicp iff bie «Hppotpefe ein eben fo rechtmäßiger SBeg

ber SBiffenfcpaft wie jebe praftifepe Theorie, nur muß

fte bie gehörigen ©renjen beobachten. «Halt fte (ich ndm?

lieh Wo$ an bie ©inpeit be§ SSegriffö in ber Erfahrung, .

fo fann ffe nicht fehlen unb ift'für ben jebeSmaligen

3uffanb ber SBiffenfcpaft gültig, foHte biefer fiep auch

noch fo oft, unb mit ber oermehrten Erfahrung auch bie

«Hppotpefe fiep oerdnbern. Aber nur allp ; leidet vf^iebt

fte bem begriffe ein ihm frembeö ©ubffrat unterj ffatt
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382 V. tfoer a^eorit unb ?>rariS. >

ber bloßen Einheit ber Erfchcinttngen feßt fte alSbann

eine für ftcß bcßchcnbe Urfa# berfclben, unb baburch hat

fte bie SBiffenfchaft hduftg oerfdlfcht unb wenigßenS

ihren ©ang aufgehalten.! %u§ tiefem gehler ifl befon*

berS bie fo fjduftge unnüfce Annahme tintiger Stoffe,

feiner glüffigfeiten u. f. w. in ber Statur entßanben.

®aß aber bie ?)t)pftf beibe Ärten ber 2f)eorie oereinigt,

baS t)ot feinen ©runb in ber Statur felbß, meiere ber

©egcnßanb btefer SZBiffcnfcfjaft iß. ®enn in ber Statur

herrfcht allgemeine ©efc&mdßigfeit, unb jebc einzelne Er-

fahrung ift an ßd> fdjon ber ÄuSbrucf einer Siegel; auf

biefe ©efehmaßigfeit ift alfo hi« fclbft bie Beobachtung

ber Erfahrung gerichtet, wogegen m ber fjiftorifdjen SBelt

alles auf bie fiete Bcranberlichfeit bcS SJfannigfaltigcn

anforiimt. So treffen in ber $Phpßf Erfahrungen unb

allgemeine ©efefce allejeif jufammen, unb hoch ift auch

hier bie ßraft ber Erfahrung fo groß, baß beibe 2Bege

nie oollßdnbig in einanber übergehen werben.

2CuS biefem allen, wiewohl e$ nur flüchtig angebeu;

tet werben fonnte, erhellt boch fo oiel, baß man nicht

oon jeber Theorie eine unmittelbare tfnwenbbarfeit »er;

langen muß, ja baß bie fpßematifdhe Theorie gar feine

Änwcnbung im gemeinen Sinne bc§ BiortcS bulbet.

35ennoch iß fte böchft 'fruchtbar, nicht bloö als Erfcnnte

niß beS SBahren überhaupt, bie fdjon an ftch 3wecf iß,

fonbem auch in Beziehung auf bie tlnwenbung; benn

ohne Bejiehung nuf ßetßgar feine praftifche Theorie

müglith.^ Äah« wirb auch biefe um fo oollfommener



' V, über Zijrnie tfab^wri«.

.

werben, je mehr jene baS allgemeine SSewaftfeijn felbft

gereinigt unb -flat gemacht bat, unb büö ©hffem wirb

fid>er auf baS £eben etnroirfen, wenn cS nur rfc^tfgp &e*

banbeit wirb. Eber freitkb eS «moenbert ju wotliih afS

Siegel föt baS einzelne, über als, eine foldje a3orj«cf>s

nung wie oben erwähnt Würbe, uft bie gröfte 23erfebrf®

beit, bie frd? benfen läfit , unb beweift einen Mangel nitbt

allein an.gjraftifrbera, fonbern aueb an wahrhaft wtffen*

.

fcbaftlidbem Sinne, fieiber ift eS ferne feltene Crrfchef=

nung, baf ficb ©elebrte mit ihren ©tubentbeorien fn

baS praftifebe Qfcbiet wagen, ' ünö'-fte umwittelbar alS

9)?afiftab an baS frifdje , tbätige. Unb ftetS wechfelnbe

ten felbft Anlegen wollen, woburfl) fie in ben Eugen* bet

SKenge nicht' nur ficf> felbft, fonbern auch bie SBiffenfchaft

lächerlich machen, obgleich fie eigentlich nur babutd)' bfc

weifen, bafj fie ben wahren 2Berth unb bie innern Sers

hältniffe berfclbcn nicht »erflehen» SebeS tüchtige ©pftem

äußert feinen fegenSreichen (Einfluß auf baS Sebert nicht

burch Enwenbung, fonbern burch fein Dafepn in bet

^tari« felbft.!i’: -•:* r.rrr " ;V":i ^
Sie wjllfiänbige ©arftellung bttfeS SBerbältniffeS ift

eigentlich nur burch 9)b*l°föpbi« uiöglicb. Denn bie pbt;

lofobhifche Enfchauung ift ber £3rt in ber menfehlichen

(Erfenntniß , wo Ellgem eines unb ©efonbereS fchon an

fich eins, unb baffelbe ftnb. Die Shätigfeit ber tyfyilo;

fohhie ift baber webet bie fimdiche Enfchauung,. burch

welche bie gemeine Erfahrung wahrgenommen wirb, noch

bie Ebftraction über baS -Deuten..burch bloS allgemein?

, i
1
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83egriße, fonbem eine galt} eigentümliche Sf)dttg!eit
,

in

melier baS Allgemeine felbß unmittelbar angefd;aut wnb

in ber Anfd;auung jugleich alß SSefonbercö gebacht wirb,

tiefer ©tanbpunct iß..ber ©tanbpunct ber Sibcen, unb

mit nichts anberem J;at' c§ btc ^bilofopbie ju thun, we=

ber mit Gegriffen noch mit SBahmehmungen. SSBie in

leben einzelnen 9)lenfchen .bie ^)^ilofo^^xc Eomme, ob burch

.SBahmehmungen ober burch begriffe, ober burch beibe,

o^er bureh feinS bon beiben
,

geht unS hi« mieberura

nichts an, wir betrachten fie nur als 5>^iIofop^ie. Stur

fo biel bemerEen wir hi«/ baß baS 2tHöeme®c in ber

9>bilofopbi* ber Anwenbung eigentlich nicht bebarf, benn

eS iß felbji fchon baS SSefonbere; unb baß wieberum baS

33efottbere ^icr nicht ju Gegriffen erhoben ju werben

braucht, benn ber ^h^ofoiph ßhaut ft01* jugletch alS

baS Allgemeine unb .SBefentlichc an. (SS berjieht fich

»on felbji, baß ba nicht bon bem SSefonbern bie Siebe

iß, infofern cS bloße leere (Srfd;cinung iß. 2>iefe wirb

eben als (Srfcheinung burch bie ^^ilofop^ie bemichtet

unb eben baburch ju einer wefentlidjcn unb Wahrhaften

(Srißenj erhoben. SBcmi fich biefer ©egenßanb hi« »ei*

ter ausführen ließe, fo würbe leicht ju beweifen ferm,

baß bie-^hitfohhie» weld;e bie bollßanbigße, jaeineganj

unioerfclle SE^corie entölt, jugleuh; bie praftßcbße aller

SBiffenfdhaften fet>, unb baß auf fie bie 23otwürfe, bie

ihr am hdußgßen in biefer ß>inßd)t gemacht werben, am

aüerwcnigßen paßen. Ginjelne gälte laßen fich bages

gen nicht anführen} benn bie (Srfcheinung ber ^^Uofop^te
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unter ben 2Kenfd)en bat freilich fefjr oerfcbiebene ©rabe

eon Botlfommenbeit unb JRelnbeit.

@o furj auch nur bie Umriffe oon ©ebanfen finb,

bie ich ^ter »ortrogen fonnte, fo barf ich auf ba§ dnU

gegenfommen einer Berfammlung rechnen, in melier

ebne 3weifel bag lebbaftefle ©efübl »on ber SBurbe unb „ .

bem praftifeben SEBertbe ber SEiffenfc^aft b^rfd;t. 2Bie

wäre e$ aud; anberS mSglicb an einem Orte, wo ein

alteö unb berühmte!, ber 2Biffenfd>aft ganj eigentlich ges

weihte! Snjlitut nicht allein neben ben praftifeben B es

fd)dftigungen bejianben, fonbern mit ihnen, im glüdlid;=

jlcn gegenfeitigen (Sinfluffe gejianben bat. Bielleid;t wirb r

biefer ©inpufj bi« erft gan$ gefühlt werben, wenn ba!

bisherige Banb ber Betfnüpfung gelüff wirb. 2tber wir *

bürfen bann auch hoffen , nicht blo! al! einjelpe $ers

fonen, fonbern wa! un! noch mehr wertb fcpn muj?,

al! Üteprdfentanten bet 2Biffcnfd>aft bem freunblichen

2fnbenfen unferet binterlaffenen greunbe gegenwärtig N

bleiben.

* Euch biefe Betrachtung erbebt enblich unteren bank

baren Blicf wiebet ju bem ©egenjianbe beigen

gefle!, itnferem allgeliebten Äönig. 2Bir fonnen e! mit

Stolj unb mit 2Babrbaftigfeit fagen : wenn e! noch einen

Staat in ©uropa giebt, wo bie 2Biffenfd;aft unabbdn*

gig oon ber Sclaoerei niebriger Bcjlimmttngen für ba!

blofe SSeburfnip getrieben werben barf, ja aufgemuns

tert unb geehrt wirb, fo ifl e! ber preufifchc. 2)ie uns

jabligcn Beweife biefer erhabenen ©efinnung unfer! 5Ko;

II. *. 25
• t
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narren liegen jcbcm t>on unS ju naf), als bafj 23cifpiele

erwähnt ju werben brauchen, ©ott erhalte un§ eine

^Regierung ,
unter welcher ber SBürbe beö ©eleljrten tfjre

wafjre fcofje ffiebeutung gefiebert iff, unb jeber gort*

fdf)ritt, ben bie SBiffenfdjaft »eVeinigt, Wirb ?)reiö unb

SRubm auf ba6 Stäupt unferel ÄonigS laufen.

i
' *
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Vf.

Über j>atnotif$cn Crntfyufiaamua.

6 r fi e t G r t e f.

Gerehtter gteunb!

& Stürme ber gegenwärtigen 3eit haben unS »eit

unb lange »on einanber getrennt, unb bo<h habe ich jc^t

lebhafter al§ je baö Gebütfnij? gefüllt, mich Sbnen mit*

jutbeilen unb mit Sfmen mich über bie rafch ftd^> ent*

»icfelnben Gegebenheiten ju oerfianbigem 3öa6 Sie wol;l

baju benfen mochten, war faft bei allem wa$ oorfarn,

mein gewöhnlicher ©ebanfe; fo habe ich, heftig bewegt

»on greitb’ unb Seib, oon Hoffnung unb Geforgnijj,

mein $erj, wenigjlenö in ©ebanfen, oft eor Sbnen auö*

gefchüttet. Sn folgen galten
,
wo eS ©rnft wirb um

aHeö waö un§ theuer unb werth fepit muf, wo bie

gan3C Seele angefüllt wirb »on ben Gegebenheiten ber

SEelt, unb fetbft bie SSBijfenfchaft oon ber nachfien ©e*

genwart jwar nicht oerbrängt, aber boch ganj unb gar

unb non allen Seiten mit ihr oerfnüpft wirb
, fühlt man

am innigfien, wie beglüeft ber tjl, ber fich an einfichtS*

' 25*

t ft %
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ttüüe unb fietS red;tgcfinnte .Kenner bc$ SEeltlaufS am

fcbliepen Fann. 2?enn mit Verachtung »erwerfe ich bie

Ausflucht folcbcr ©clchrten, bie unter bem ©d;ein, in

wenige, ber Sßelt frembe, ©ebanfen »crloren ju

fct?n ,
fiel; burd) 23efd;rdnfung auf einen engen .Kreis fo; /

genannter wif[cnfd;aftlid;cr ©egenfidnbe, ber 2()eilnal;me

an bem 2Boljl unb SEeb tyreS VatcrlanbeS, ja bcS

mcnfd)Iid;cn ©efchlechtS, mit abfid;ttid;er ©nghergigfeit

entjicl;cn, unb ich fann wohl fagen, ba^ id; nculid;, als

mich ein fo!d;er 5ftann oerficbertc, bie ifriegSbcgebenbeU

ten mad;ten fo wenig ©inbrucF auf il;n, als fielen fie

im ©iriuS oor, über einen fo aufrichtigen ©goiSniuS

orbcntlich crfchtaf. üftur allju lange tyat man cS für .

l;odjoerbienfFlicb unb für ein 3cid;en beS wahren ©enicS

gcl)altcn, bie S5Biffenfd;aft fo weit wie nmglid; uon bem

wirflieben fieben ju trennen. 2ikS barauS entflanben i|t,

welche Kalte unb ßcblofigfeit in ben Arbeiten ber ©elchr*

ten, unb wieberum welche ©cifilofigfeit in ber Verwal;

tung ber öffentlichen Angelegenheiten, baS I;at man nun

jiemlid; allgemein gefühlt, wooon fo melc g!ücflid;c unb

uerunglüefte {Bemühungen ,
beibc ©ebiete wicber ju oer;

einigen, 3«ugnip oblegen fönuen. Sch barf wohl fagen,

bap ich bon iel;er ben innigflen Antl;eil an ben ©cbicffa;

len meineä VatcrlanbeS in feinen inneren unb dttperen
,

23erl;dltniffcn genommen I;abc
,

unb baS banfe id; jmn

Sheil Shnen unb wenigen anberen Sreunben, bie mich

in fteter Vetbinbung mit bem ©äugen erhielten. £>arum

' reißen mid; auch bie jewigen Gegebenheiten nur allgu fehr
'

/ Dia
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boh felbff hin, ttnb ich brauche mich niefjt ctfl anjufeuem

ttnb gleichem burd) wiflfütliche Stoße in' Schwung ju

fefcen, «nt mich für fte jubegeifiem. ;:«•

3c mehr aber bie Äußere« Singe auf mid;- eräbraite

gen, beßo mehr feinte ich mich auch banach, mich felbffc

über fte ju berßdnbigen, jumal b« ich halb fanb;. baß;

kf> in einer hbchli berworrenen, bi« unb he* ftatenbe»

SRaffe bon ©ejtnnungen, Söteinungen
, öefirebungen «nt*

| ergetrieben würbe. Sollte ich bor gteuben übet beit

rafd>en gtfet unb ben überall auflobernben (SnthufiaStnuS

meinet SRitbürget, bejfen ich an ihnen. gar nid>t mehr

gewohnt war, mich blinbltngS mit in biefen reißenben

Strom jtürjen? Aber ich fab balb, baß e§ auch hier beä

Steuerä bebürfte, unb baß bielleicht aud; bet, weichet

einen Stafuch macht« bie Sßeftnnung feftjuhalten, etroafr

Serbten(!liche§ thun würbe. Saju fam nun, baß, in*

bem ich «blich unb mit aüem ©rnfie ber 'Slechtfchafen*

heit unfeten 3«fl<«nb ju prüfen fuchte, mir eine 2Renge

SJerfehvtheiten unb Sünben erfchienen, bie ich mifbureb*

au$ nicht wegleugnett fonnte, fo gern ich gewollt hatte.

•Wicht, baß ich bie großherzigen unb wirtlich ruhmwürbü

gen Anßtengungen unb Aufopferungen unfereS SJolfö ber

bdchtig machen wollte, gerne fep e$ bon mir Saaten jü

entweihen/ beten Anbenfcn mir immer heilig fepn wirb,

unb bie meinem ä?olfe, wenn irgenb ©erechtigfcit in bet

©efdgehte waltet, ben einjig wahren 3iuhm erwerben

müffen! Aber in ben Stauben, welche bie Anfichten unb

SJteinungen ber SSdlfct beftimmen, unter ben gührern ber
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©eftnnungen, welche ben Hoffnungen 2Sorte geben, bie

3wecfe bem üßolfe »orfteefen, weld;e gleidffam baö ©es

reiften be§ 23oIfg bcfjerrfcfjen , ba traf ich fo »iel be$$al*

feben unb 23crbcrbten
, baft ich mid; ber tiefften Söehmutf),

ja ber fturdft um ben 2tu$fatt ber Unternehmungen felbft

nicht erwehren fönntc. ©er 3wecf, backte icb mir, ift groft

unb ebel unb gerecht, bie Mittel finb gereift btnrcicbcnb,

wenn fte weife angcreanbt werben, bie Hoffnungen finb

entjücfenb,. benn wir hoffen nid;t bloS ©rlofung »om

fremben Sod;, »on ber ©chmach, übet welche hinaus es

feine für ein chrliebenbeS 23oIf giebt, fonbern auch im

Snnern unzähliges ©uteS unb ©bleS, was bie SJtilbe

unb ©erechtigf eit beS .Königs»
, unb ber ©ifer unb bie felb*

ftdnbige 3!hdtigfeit beS 33olfS »ielleicht »orbereitet; alles

bicfeS mufttc bie h«terften 2fuSftchten in bie 3ufunft er*

offnen. ©ah ich ober barauf recht crnftltch in itnfer Sn*

nereS, fo glaubte ich «ins Unbeftimmtheit in bet Kennt*

nift beS eigentlichen 3ielcS, eine Krdnf(id;feit unb ©d;w4*

che in ben ©eftnnungen, »on »eichen jefet ja fo »iel ge*

fprochen wirb, eine Schiefheit in ber S5eurtheilung aller

unferer 23erhdltntffe ju cntbccfen, bie mich mit ©chretfcn

unb gutdft anfülltcn, ob wir am ©nbe auch fclbft im

©tanbe fepn würben baS ju »erbienen was reit fuch*

ten, ob wir cS erreichen unb baS erreichte ju benufcen

»erfteben würben.

©S »erffeht ftdf> »on felbft, baft ich hi« nicht »on

ben 2fbfid;tcn unb entwürfen ber SJtajeftät unb ihrer

3«lbhcrren fprecf>e , in beren 3iath einjubringen meine

t
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@ad>C; nfcty, &; fonbern von ben ©tänben tcbe «h, in

welchen. ich meine# ©(eichen fmbe, unb beten ©timmuna

unb ©efinnung gewip bicSmal von befonbmt SBichtig*

feit ifiy ba fj§ einen vorzüglichen Anteil an bcrgührung

biefe# ÄriegeSnchmen, bet ja überall ein 33olf#frieg ge*

nannt wirb.;, betrachtete ich redjt ohne ©chonung unb

3>arteili<hfeit, wie biefe bie, ©ache betrieben, .wa# für

23orjteÜungen, Öffnungen, Anfichtcn fie bavon hatten,

imb bei bem
f
©pieltauni, betiboju gegeben w«, au$ jn

Ähätigfeit übergebe lie$$n r i9. gönnte, unb burfte ich mit

nicht ^r&ehlen,, bap ic§ in ein ©ha®$ fab, xoddjtf wqpl

Qmft'MMtWto'C A.p -*i •*
4 ji Nunmehr entjknb aber eige anbere ^Betrachtung, ob

eS,nämlich nicht rgthfamer fep, gänjlich übet biefe 23inge

ju fchweigen, um nidjt einen SKipflang in bie allgemeine

ttbereinßimraung bet ©kmüther ju btingen. SJlacht bie

Siebe feinen ©inbruef , :i fo fonnte man mir jagen, fo

wirft bu nicht# bavon haben al# ben 23erbacf>t, ba falt

gu bleiben, wo ba# ganze 23atcrlanb nur von ©inern

©treben brennt i wirft, fie aber auch nur auf wenige, ja

mupt bu e# auf bein ©ewiffen nehmen ,
wenn baburch.

Swetfel entgehen, bie bem allgemeinen ©ifer nachteilig

werben fonnen, unb manche# gehemmt wirb, wa# in

tafcher Ausführung begriffen ifh, 23a# ©innige, wa# auf

folche ©inwürfe geantwortet werben fann, ift wohl, bap

©hrlich am langjien wahrt, unb bap bie S33afjrf>eit
,

bie

nach forgfaltiger vielfacher Prüfung für rein erfannte

Sßahrheit, gefagt werben foU unb mup unb nie fchaben
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fann, wenn fte bcm gtänjenbcn, rafcb wirfenben 3rr*

tbum entgegentritt, ©owobl um be$ allgemeinen 9tu»

fcenS als um beS eigenen ©cwi|fenS willen ifl eS am

beflen bei ibr 3U berbarren. Slicbt ber ifl bet S3efle, bet

fpriebt, waS ben £crrfdf>cnben unb gübrern füfj 5« b$s

ren ifl, fotibcrn ber auch baS S3ittre nicht auS^ufprccben

febcut, wenn er glaubt, bafj eS bcm ©anjen nüfsen

fann. Unb nid;tS ifl einem ebrtiebenben SJlanne befehd-

menber, alS wenn er jub felbfl geflcben mufj, er untere

brirefe feine wahre SPleimmg auS 9Jtenf<benfurcbt, er

flimme mit in ben aUgcmemeri G>b<ur ein, bloS Weil et

ber allgemeine ifl, unb geratbe fo in bie Änecbtfcbaft ron

feines ©leicben, welche bie bemütbigenbfle bon allen ifl.

lluS folgen ©runben tyabi icb eS immer für baS

S5cflc gebalten, attcb ben b^rfcb?enben 2l'üft<bten unb

Meinungen ju wiberfprecbtn ,
wo c$ nfr^tid) 3« fer?n

febien, unb nie festen id? mir baju mehr aufgefferbert als in

biefem 3eitpuncte, wo ficb bießeiebt ber ganje @barafter

einer naben 3u?unft borbercitct. 2>cb wenbe mich aber

bamit junacbfl an ©ie, weil id; weif}, baß ©ie dueb

große ^Begebenheiten mit S?itf;e itnb SBefoniienbeit anju*

feben gewohnt ftnb unb gegen alles ©efalfcbte uhb £>6er* >

fläd)fid)c benfelben £afj ’begen , befffen aud; icb mich rub3

men fann. Unb waS icb 3b’mm barüber borlege, baß

benfe icb getrofl aud? meinen ©itbürgern öffentlich mit*

tbcilen ju f&nncn. 25cnn wo ein ganjeS S3olf gemein*

fd?aftlicb unb ju ©inem 3wcde banbeln foll, ba ifl wol;l

nichts nötbiger alS Freiheit ber Siebe, greibeit nid?t bloS

« %
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ba§ allen ?lngenef)mc ju fagen, fonbern and) baS irnan*

genehm lautenbe 2Bal;re.

@S ifl auch für ben ?>f;ifofovI)en wohl bcr Sttühe

werth tmb t>oll ber reichen Gelehrung , baS Streben unb

Reiben unferer merfwilrbigen 3eit ju beobachten. Sch

weif nicht, ob jebet Beobachter baS 3eitalter, worin er
,

lebte, nnb feinen Gf>«Vaffcr für fo ganj eigentümlich unb

bieder noch nie oorgefommen gehalten hat/ wie mir baS

meinige wirFlidb erfcheint, fo baß ich wohl fagen fann,

baf ich Faüm wünfcfyte in einem äußerlich gitkffeligetsb

aber weniger bebeutungSooHcn gelebt ju haben. @$ ifl

freilich etwas ganj anbcreS um bie Geurtheilung gegen*

wärtiger als um bie entfernter Gegebenheiten. ®te <§in*

jelhciten bef inneren ©efricbeS in ihrer unermeßlichen

SttannigfaltigFeit, Änbcrer nnb unfere eigene Stimmung

tm täglichen Sehen, Furj wie unS eigentlich babei ju

SKufhe ifl , Finnen wir freilich beffer wahrnehmen ttnb

empfmben als es aus ber $crne möglich ifl; bie Gebeu*

tung beS ©anjen bagegen unb feinen 3ufammenbang mit

anberen ©ntwicfelungen beS menfchlichen ©cfchlechtS wer*

ben wir fchwerlich fo gut errafhen wie bcr, bem jwar

baS Grinjelne fchwinbet, aber bamit auch bie perfinlichen
'

unb bcfchrdnFteren Scibenfchaften
,
Sorgen, Gefirebungen

untergeben. So Fann e§ benn freilich fommen, baß je*

ber an feiner Stelle, waS ihm begegnet, als einjig unb '

iinerhirt ähfteht, obwohl er au<h biefeS felbfl für feinen-

©tanbpunct ohne bie Begleichung mit anberen Srfahtun*

gen beS menfchlichen ©efchle^tö nie recht »ftfiehtntaritb. 1
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23et nun
.
bloS hören, aber nicht fetjcn fonnte unb

bann »ernabme, wie in bem jefct lebenben SDtenfcbenge*

• ftylec&t jeber ppn ficb felbft unb feinen nddjfien Umge=

billigen urteilt, bet müßte eine gewaltige begeijiernbe

23or(!ellung »on. unferem Treiben unb Beben bef'ommcn.

©preßen wit
;
.«on bet SBiffcnfcbaft, fo |><xt fic nie fo

weit ihre erl;ebenbe SBirffamfcit itv baö wirtliche Beben

unb bie mannigfaltigen ^cv^dltniffe bet öcrfc^iebcnen

©tdnbe crßrecfi, unb jeber, ben fein ©cfödft unb feine

BebenSweife auch noch fo weit »on ihr ju entfernen

' febeint, ift ihr Anbeter ujib befennt ficb »pn ihr begeis

jiert. Sfl poit. ^unft bie 3lebc, fo wimmelt alles »on

Siebtem, bie nicht etwa auS bloßem febnoben Snjlinct

wie bie früheren arbeiten, fonbetn mit ©infiebt unb uns

parteüfebet S3eurtl;eilung ihrer Vorgänger unb bet gan*

äen .SEbeori? ihrer Äunft; unb bie bilbenben Äünfltir ent*

werfen tipf rburd;bacf)te 9)lane ju ben fünften Werfen

unb beweifen triftig bie 33efcbranftbeiten unb ©infeitigfeü

ten, bie fieb halb bie ©riechen, halb bic teueren; hoben

in ©cbulben fommen laffen. 2fUeS aber ehrt bie Äunft

unb ben Äünßler hoch unb tül)mt ficb feiner ©efeüfcboftj

benn jeber weiß ihn ju beurteilen unb na$ Sbcen ju

prüfen, jg alles al;mt Um nach unb fpriebt in feiner

©pracbe unb fuebt felbji mehr ober weniger ein lünjtleri*

fcbeS Beben ju führen. 25ie Bentung beS ©taatS unb bie

gübrung beS ÄriegeS, bic fonji nur fehr Söcnigen uorbes

halten waren, finb jefct ebenfalls fo gemeine Äünßc ge*

worben,, baß nicht bloS jeber etwas baoon »erfleht, ben

%
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Sauf ber $inge fchorf beurteilt unb Porherfagt ,
.foHbant

auch an feinem2h«le
,
wrfu<ht r; jum ©anjen .nicht al«

bienenbe« ©lieb:, jfonbern mach feinen eigenen Sbeen mit»

jutuirfen. 9iutan ber ^Religion fönnte man bei bet

ftcbtbawn 2£ufl6fung ihre« auperen SBanbe«, tx>elcfjeö

allen anbemwepfchlkhw ,2lnfialten ber itirc^e nöthig ift,
(

Sweifel hegen , wenn nicht jeber über biefe TCuflofung,

bitter ftagte ,upb
, ber allgemeinen ©leichgulttgfeit eine,

eigene innere SBegetficrung entgegenfehtc , ja wenn nicht,

fo piele bebaute S3erfud)e auf bie S3ahn gebraut »pu^
:

ben, fie auch: unkt bem 23olfe wtebet herjuffellep.,

.
.
;•/ S33enn-,;es:.abier, narben? erjallc« bie« ^etflich^gef

b6rt h«t, bie,tilgen öffnete unb nachfahe, wa« benn nun*

wirtlich baoon ju ©tanbc gebracht ifi, fo> mochte er glaji?,

ben ficf) in einer * ganj anbern SBelf ju ,beftnheift.
jr 2ß|S,

erjilicb pon ber SBiffenfdjaft aufba« Sehen angewanbt

wirb, ifi wohl blo« ba« gan$ 2Äecf»nifd)e unb Sobte in

ben mathemgtifchen unb benen permanbten 2Biffenfchaften.

©enn.ponbem eigentlich ^rgftif4>en fbnnen, wir- bie« fo
;

wenig tuh*nen, bap wir 3. ©ef^id^tf^eiber gar niiht

mehr haben,
.
unb Eaurn noch einige gelehrte ^ijloriEer.

Unb wa« bie- eigentlid)e 2fnwenbung ber ^hilofophie auf.

ba« wirtliche Seben betrifft, fo ifi biefe beinahe etrca«

noch ganj Unbetannte«. Breiten« i|l nicht« fo lächerlich

al§ unfer prahlen mit Eünfilerifcher S3ilbung, ba .unfere

3>oefte leiber einen folchen 2Beg genommen hat r baff fie

< fdhon jefct faft gar nicht mehr im ©ebiete ber Äupft be*

ftnblich ifi, unb bie bilbenbe Äunfi wie ber *Phwn* ifi,
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»im bem biel gebrochen, : ber ab«t nirgenb gefehlt wirb.

SBa§ eine Steligioit bebeuten mift, bie man ftch fWbjl in

ber (Sit jufammenbaHet unb mit allerlei g&terftaat auf»

pulst, «nt ba§ mehr ftrmlidjc atS geiftige SBebürfniß einet

gewiffen (Srhebnng ju befriedigen, baS brauchtwohl nicht

entwickelt
'

§ä werben. 33ie eS aber «äWi^ inif bent

Staate befdjaffen fep, wollen wir nicht weite« berühmt?

ötcrmcht wirb ftcf? bie«, werm wir un$ übet bei» pdtrio*

rtfeben ®ntb«ftagmt!5 unb fein 2Befen überhaupt beVflÄfc»

bigott, «» heften »on fetbft ergebe«.

Imtis ,
imus praec?pites! fbnnen Wir leibet mit bem

ffetfnW rufen. SßäS aber tf;nn, um bieferif rafeben 5ßer*

faa auffjalfen 311 helfen? Sticht ift beffet, benfe ich, «nb

nith« wütbiger aß bie SBahrheit, fo rein Wir f?e hoben,

«fe tinctf - freuen Spiegel für {eben aüföäfWIftt, baß er

f$«?r
befc$atK. 23rt M* «n§ aber bafüf, baß wif

fr fb
;
refo beft^en? Unfee ©ewiffen unb unfer redliches

u«bl

'fhrenge« Sßachbenfen, baS wir mit bet ©rfahrung

bet Selten treu unb rechtfchaffen vergleichen' wollen. Unb

fo Wert wir baburch in unS fetbf unb vor unfetem in*

neren ächtet beruhigt uttb gefiebert werben, iji e$ unfere

®te Soofung unb' ba$ SBort ber 3<it if @nth«s

fiaömaS für Staat imb 83aterlanb unb für bie SEBie»

berherfeaung be$ beutfeben 33olfS unb feiner ©eutfehheit

SB’dS aber biefer geptt'efene ©ntbujtaömuS ftp ,
worin er

v begrättbet feijrt, wofür er ftch benn cigentfieb entflammen

, *
• / V / '

,
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unb wie er ft cf) äufiern muffe, baoon ift feiten ober nie

bie Siebe. Von biefem SBort alfo, t>on biefem leeren

begriffe foß ftch <iUeS entjünben unb begeifern laffen»

Unb waS verfielt man unter biefem SBorte? 9iicf;tS all

irgenb eine ungewöhnliche Erregung unb Vewegung be$

©emüthS, bie fid) in heftigen unb prächtig Inutenben

SBorten, ober in reiften ^anblungen ohne Siücfftcht auf

£>rbnung unb Veftanb offenbart, ©o weit alfo wären

wir gefommen in ber SErägheit unb ©cfühllofigfeit, baji

cS fchon an fich ein Verbienft wäre, in heftiger 2eiben;

fdjaft ju fepn, bamit nur etwas ben fiehenben

unferel fiebenS umrührte, gleidwiel woher biefe 2eiben=

fchaft entfiünbe ober wohin fie jtrebte? Sßenn aber

bieS nicht bie Meinung ber ^Pechiger beS ©nthuftaSmuS

ift, warum fielen -fie unS nicht ein bejiimmteS Siel oor,

Warum fuchen fie unS nicht burch ©rünbe ju Überreben,

baf bie Mittel bie fie ergreifen bie richtigen fepen, war*

um genügt eS ihnen, ja warum oerlangen fie allein,

baji wir in ihr ©efchret ohne SSewuftfepn mit einftim*

men, unb nur bereit fepen barauf loSjuftürmen, wohnt

fie eS höben wollen? ^
Sticht bie Ceibenfchaft ift ber€nthufiaSmuS, fonbern

eine ©rregung, bie bei weitem übet aller Seibenfchaft ift,

unb fich bann erft biefe unterwarfen unb fie ju ihren

Swecfen in Bewegung fegen fann. ©t nimmt feinen Ut*

fprung nicht aus bem Seitlichen unb Vergänglichen
, fon*

bern aus bem ©roigen, beffen Äraft unb SJirffamfett

baS innerjie £>eiligthum unferer ©eele bewohnen foil;
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. , t

nicht aüS :

Gegriffen ünb Entwürfen ,
bie wir unS felbft

m ttnfercm 23erffanbe hüben, fonbent aus bem, waS

iiber unferem 23erfFahbe iff f
unb bem wir in 35cmufh jn

bienen oerlntnben ftnb. ©r ifi mit einem SBorte burch-

aus t;6f>ern UrfprutigS, er fomrnt von ©ott, »nb nur bie

©uter, bie wir allein1 Von ©ott uitb burd? ein il;m ge*

fälliges fieben gewinnen fönnen
, ftnb eS für bie er ft cf»

entflammt, 2Mefe aber ftnb bie altereinfachjten, unb ba

ohne fte tiberfjaupt bie Sürbe ber 9flenfd;heit nicht erbat*

ten werben Fann, von ©ott bem ganjen menfcblicben

©efcbtedjte jugebacht. ©r fann alfo auch wobt nicht tU

waS Seltenes unb gteicbfant SSornehmeS fepn, wie eS ftch

bie Steiften benFen, fohbern ber ©nthuftaSmuS für biefe

©üter, ohne bie wir überhaupt nicht SBtenfchen fepn fönn*

ten, muß uns bejtanbig erfüllen unb barf nie gdnjlich

trflerben, wo nicht ber voIlFommenße SBerfafl eintteten foll.

Ohne bie ©rhebung ber 9>h«ntafie über bie gernet*

nen unb eigennüfcigen Sebütfniffe beS CebenS hinaus ift

eS überhaupt nicht möglich • irgenb eine 3bee beS ©öttlü ;

^en ober beS an ftch SSahten unb ©Uten ju erfaffen.

25aS altererfie ©rforberniß ju biefer ©rhebung iji bähet

3tufrichtigfeit oor unS fefb'fi unb Feinheit bet Seele, ba*

mit wir nicht bie eigennüfcigen Antriebe, bie unfer @e*
i -

müth oft tn bie gewaltigffe Bewegung fefcen, mit ben

reinem unb höheren »erwechfeln. ©iefe Sauf^ung tji

aber wirtlich unenblith h<*uftg unb fchwerer als eS fcheint

ju »erraeiben. ®enn dl>ntid> jener auf baS höhere ge*

richteten ^hnntnfie ifi bte gemeine GinbilbungSFraft, bie
t

t •

i
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j

nnfer ©eim’tfb m ähnlichen «Sdjwitng unb ©rregwig bite

fefet «nb bie geibenfch'affen rtnfadjf , beren ^eftigfeit unb *

©ewalt uhS fetbfi oft eins fofd>e Bewtmbening «bnötbigf,

baß wir jte in nnfeter S3etblenbung
, inbem wir utiö gawj

in ihrem 25ienjle füllen, für I;öE>ere§ unb würbtgereS Ur=

fgrungS galten. v :
»».V, .!•».? .

SBenn id? aber fage, baß jener Unferfcbjieb off ferner

jtt treffen iß, fo meine ich bamit nicht, baßet-auö ©dm*
ben beuflirf) erlernt werben mfijfe, welches nur bie^bito^

' fopbie letjien fann. Außer bem ©ebiefe biefer^im witf*

Iid;eh praftifeben geben ijt aßeS ju fefjr angefnßt mit un»

enblicb mannigfaltigen SSerbältniffen unb Antrieben, als

/ baß bie höbe« Vernunft rein barin bmwrfrefen fännte.

9tur ein ^eiliges SBefen war« biefen Störungen uner-

reichbar; wer f«t ober für ein folcheö f>iclfc
, ber wäre

fefjon non bem aßerfchltmmßen Seufel, bem ber ©iteffeif,

befejfen. 25ie leere ©inbilbung eines t>on allen trbifchen

Anfettungen befreiten gebenS ifl bähet f^on immer bem

ftttlkben Serberben nahe* SDBtr foßen unb möffenunfere

Sebürftigfeit unb Abhängigfeit erfennen unb unferen

©totj beugen, dagegen ifl un§ ein@efübl gegeben,

woburch wir auch «litten in ben geibenfehaften baS wahre

©ute wahrjunehmen im Staube fmb, ba§ ©ewiffen.-

25utch biefcS foßen wir unS prüfen, ob wir tson bem

SBahren befcelt fmb, unb ohne fhenge ©ewiffenhaftigfeit

unb ftonungölofen ©rnft werben wir nicht jurn 83cfi&

, beffelben fommen. 25er bolitifthe ober batriotifche ©nthu=

ftaSmuS iji eine bwWfche, burchaus in baö wirflieh«
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LVbcn unb Raubein übergehenbc Begeiferung, unb bie

9?atur ber Begeiferung if eS eben, bie 3been unmittcl*

bar mit ber SBirflidfcit ju »erfnüpfen, ja ftc als cirtS

unb baffelbe mit bicfcr ober als gaitj wirflid; batyufel*

len. 3}ie oollfotnmenfe ©infidf über baS waS ber

SRenfcf) fcpn foll, bie fd>onfle theoretifdje ober fpecuiatioe

ÄuSbilbung bcr Sbeale bet SWenfcbhtit» bie flarfe önt=

wicflung bcr ©egenfänbe bcr ^Religion bleibt entweber

ein fraftlofeS (Spiel mit leeren Gegriffen, ober eine träge

unb entneroenbe ©mpfnbelpi ohne allen Sßerth für baS

Sehen, wo nicht jene Begeiferung hinjufomnitj jener

$auch beS ©ottlichen, bcr baS irbifche Sehen erfl mit

SBefentlidfeit bcfeelt unb gleidjfani bie ©aat gottlidjer

©ebanfen auf ben 33obcn bcr äßirflidfeit f)«rübern>cbf.

£)f)ne Begeiferung if bähet nichts ©rojjeS unb wahrhaft

©uteS auSjurichten ,
bie Äraft beffelbcn unb ber leben*

bige Äeim liegt nur in ihr unb fann nur burch ih«n

hühem SebenStrieb fich entwickln. 25enn waS wäre un*

fere ganje finnliche Söclt, wo fänbe unferc ©cele in ihr

etwas SBahrcS unb BleibenbeS, wo eine Beruhigung für

bie ©egenwart unb eine Hoffnung für bie 3ufunft, '

.

wenn fie fich nicht unmittelbar in ihren irbifchen ©efchäften

an etwas $6hereS unb SBcfentlicheS anfchliepen tonnte!

£>arunt fann auch niemanb eigentlich fagen, woher

ber ©nthufiaSmuS fommc; benn nicht auf ßrben if er

entfanben noch erfonnen, obwohl er fich ßanj i» irbifche *

©eftalt fleiben muß. ©injelne QRenfchen unb ganje BöU •

.

ter ergreift er mit unerElärbarer stacht, reißt fie ju uu-
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gef>eucrn, bcm Scheine nach tl;rc finnlicfjcn Ärdfte »fit

überßeigenben Saaten l;in, unb als ob bie ©ottl;eit felbfl

»oranginge unb bic ewigen ^Belohnungen in ben djdns

ben trüge, ftürjcn ftcf> bie SDZartprer fchaarenweife unb

mit £u|i in ben irbifd^en SEob. 2)icfe fül;ne Aufopferung

beffen, roaS ber finnlicfjc SKenfd; für baö hüd;jtc ©ut

unb für bie S3ebingung alle! Übrigen halt, ja bie 2uft

unb greube, mit weld;cr bie 9Jtartprer fich berfclbcn uns

tcrjietjcn, tfl baS, wa$ bcm Äalten unb Unbegeißcrten am

meißen auffallt unb jitcrff fein Staunen erregt. Auch

bleibt eS ihm in ber Äfcat feinem SBcfcn nach uncrflars

bar, »eil fid) eben ber SnthußaSmuS nur aus fid> fclbfi

erfldrt unb einen Urfprung I?ai
,
wo alle ©rfldrung aufs

hört. ©ben beShalb iü aber aud) nichts tl;orid)tcr unb

eS giebt fein größeres SJiifoerfianbnifi, als ftc^ fetbfi gum

©nthufiaSmuS entfließen ober Anbere baju auffobem ju

»ollen, ba ja feine Ijöcüfte Quelle in einem- ©ebiete ents

fpringt, wohin unfere SBiHfür gar nid>t reid)t, au$ einer

stacht, bie unS unbebingt befjerrfcf>t, unb bet wir uns

nur ^ingeben, auf bie »ir aber feine SBtrffamfeit auSs

üben fönnen. ui'.:

SBaS ber falte bere$nenbe Söerßanb für unerreichbar

unb unmöglich h<üt» baS erreicht ber ©nthußaSmuS unb

macht e$ wirflieh unmittelbar burch bie $Ehat;berm eben

biefeS iß. baS ©eheihmiß ibeffelben, baß et unmittelbar

• mit ber ©egenwart bie Sbeale feines ^anbelnS

»erfnüpft unb fte gleichfam »erförpert unb in fichtbarer

©eßalt »or fid) hat- Sür einen bloßen ©ebanfen ober

II.
" 26
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allgemeinen Söegriff fann er fich niemals begeifern, unb

fclbfl wenn feine ©egenfidnbe ganz über alle wirflid;e

Erfahrung ^inauS liegen, wie bie religiöfen ©egenfidnbe,

mufj er fie bocf> in eine ganz begrenzte «nb beftimmte

©eftalt fleiben ,
um bamit umgeben ju fonnen. SBaS

eine fogenannte 33ernunftreligion ,
bie ftch »on allem

©lauben an . eine Offenbarung frei erhalt unb barauf ffolj

iff, fagen wolle, l)abcn bie lebten 3abrjcl;cnbe genug bes

wiefern ©ie begnügt ftch an bem blofjen Segriffe eines

Urhebers ber SBclt unb oberfien SvidjterS aller «£)anbtuns

gen; benn eS ift ihr genug, baf) ein foldjeS 2Befen nur

benfbar fcp, um aus ber Einrichtung ber SBelt unb

ben fittlichen 23ebürfniffen beS SJienfchen auf baffelbe

f4>lie0ert ju fonnen. Ein fold>er ©d)luf? fann aber nicht

ben ©lauben geben, biefe unmittelbare Überzeugung, bie

einbringfid;et unb fefier ift, als bie welche burch bie fmn=

liehe 2ßahrnehmung erreicht wirb, unb welche mit ©ott

wie mit einem ©egenftanbe ihrer inneren Erfahrung lebt.

Stur biefer ©laubc, welcher fclbfl fdjon religiofcr Enth«=

ftaSmuS ift, fann baS Ccben mit SMigion befreien, unb

baS wirflich machen
, waS jene falte 33ernünftelei ftrf> nur

als möglich benft unb ftch babei fchlaff unb Idfftg be-

ruhigt.

Sftod; weit mehr gilt aber alles bicS oon bem En=

thufiaSmuS für ben ©taat, ber fein 3iel nid>t in einer

fünftigen, fonbern in ber gegenwärtigen SBelt ftnbet, unb

hoch zugleich befreit fepn muß uon bem, waS ihm als baS

an fich unb ewig 2ßal;rc unb Siebte erfcheint. SiefeS mup
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- fich ihm burchauS unter einer gang befonbern unb ein*

gelncn ©eftalt barfiellen unb fich an irgenb ein ©ut

feines n>xrflidE>en 2ebenS anfntipfen, wenn eS ihm nicht

gu einem allgemeinen leeren 33egriffe gerfließen foll. 3>et

SRcnfch finbet ftd> fchon in ber wirtlichen Sßclt »erwicfelt

in ungählige S3erhältniffe ,
»on unzähligen SSebürfniffen

umgeben, »on unenblich mannigfaltigen Änfpruchcn an

2fnbere unb Hinterer an ihn bewegt. HlHe bicfe »crfchie=

benen Stichtungen unb 23erl;ältniffe follen eben im (Staate

gufammengcfaßt. unb unter eine ber Vernunft angemefs

fene £>rbnuitg gebracht werben. 25iefe ©injelheiten finb

eben ber «Stoff, in welchem fidh baS SSilb ber £>rbnung

unb Harmonie aller Äräfte, welches bie gorm beS «Staats

barftcllt, auSbrücfen foll. SBenn einerfcitS eben baher

bie unglücfliche SEäufchung berer entfloht, welche ben

Staat für eine burch bloße Klugheit entworfene Hlnftalt

gut Erwerbung unb Sicherung ber itbifchen SebenSgüter

halten; fo muffen bpch auch anbererf&S biejenigen ba*

burch belehrt werben, bie m ihrem gang leeren @igen=

bünfel, meinen, baS ©efebehene unb SBitfliche habe gar

feinen SBerth für bäS waS gefcbchen foH,..eS bürfe nicht

einfließen auf, bie pbilpf<#if<fcen entwürfe, monach fie

ben Staat- nicht fowohl hüben, als gang »on neuem

unb glekhfam »on »Qm h««n f^affen wollen. IDiefe

beiben Stimmungen finb bie. beiben entgegengefefcten

©ifte ,
bie jebeS mit feiner eigenen SBirfungSart »on

jeher bie fDrbmmg unb bie natürliche 2ebenSthätigfeit ber

Staaten gemittet, ja nicht feiten auch ihr 2eben felbfi

26*
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jerflort unb öcrnirfjtct unb einer abfcheulichen Saulniß über=

geben hoben. 25er digenmrh unb baS niebrige SScßres

ben nach bloS finnlid;en ä3ortf)cilen
,

wobitt d) bet din*

jclne tu allem feinen 25enfen unb Straften nur auf feine

fPerfonlidßeit jurütfgcführt wirb, unb jebe Sorge für ba§

©an3e nur als ein SDiittel im 25ienfte lener betrachten

lernt, biefe oerdchtlid;e ©eftnnung, beren SOemörfenljeit

jebem einlcud)tet, ber noch für höhere fittliche S5eweg*

grünbe Sinn hot, tft in ber £l;at oft in ihren Quellen

nicht unreiner, unb in ihren Sollen faß niemals gefahr;

liehet als ber greoet ber ditelfeit, bie, aUfgeblafcn bunt

ben Sßefifj weniger allgemeinen ©ebanfen unb ©nmb;

fd£e, ohne Scham unb Scheu oor bern SSeßehenben,

waS bie S36lPer etwa noch heilig galten, nidjt bloS baS

dunere digenthum ber SDtifbürger, fonbern bereit SnnerßeS,

il;r ©ewiffen unb ihre Überzeugungen ihrer eignen tpran=

nifchen 2öiflfür unterwerfen will. Uitb merfwürbig iß

cS, baß beibe ©ifte meißenS neben cinanbcr ju gleicher

3eit auf bie Staaten etnwirfen unb, fo feinblich fie ein;

aitber ju fet;n fd;einen, boch häufig gerabe für einanber

ben Stoff jubereiten. 25cn dgoiSmuS nun, ber auf baS

bloS ‘tfußere unb Seitliche auSgehf* wirb rticf;t leicht jt-

manb mit bem wahren dn'thußaSmuS oerwcdjfcln; -bejfo

häufiger aber gcfchicht bieS jener ditelfeit, über welche

ich niicb alfo nod; ndher erfldren muß, ja ich will nicht

leugnen, baß fie ju befdmpfen ber borjügtichße 3wccf

gegenwärtiger 2lbhanblung fct;n foH. 25ieS fann aber

nifht beffer gefächen als fo, baß id; juerß noch Doll*
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ftdnWgcr ben wogten ß^arafter bet politifchen Scgeifie=

tung fchilbere. •

v tft ein großer ttnb bem ©anjen fyödjft gefdtjrli-

cf)er 3rrtf>um
f

ben ©taat für eine bloße allgemeine Sie;

gel unb für eine leere gorm ju galten
r
in welche bie be;

ßebcnben 23erbdltniffe ber SJienfchen alö etwas grembeS

;nhb feiner fflatur nach 2Biberßrebenbe$ tjineingegrodngt

werben follen. SEBdre et wirf: lief) ba$, fo würbe er nur

als eine S3efcf>rdnhmg ber menfchlichen Sfötüfür unb

höchfienS alö ein nothwenbigeS Übel angefehen werben

fonnen. ©erabe ba3 was bem 9J?enfcf)en eigentlich ant •

4>erjen liegt, ihn unbewußt antreibt unb bewegt, wäre

alSbann für ben ©taat nicht ba ; »ielmeht wdtc biefer

nur ein fietS befchtanfenber 3ud)tmeifier, unb nicht 2ufl

unb Siebe
, fonbern bloße ßrgebung in feinen jlarren

©genftrin fönnte er »erlangen. Unb welches 3»el würbe

am ßnbe baburch erreicht? ®och nur ein fjarter, geifc

lofer 25rutf unter bem 3o<h einer folgen leblofen Siegel,

ein Seben nicht im ©taate unb für ben ©taat, fonbem

unter bem ©taate, als unter einer 23?affine, bie unfere

freie SebenSthdtigfeit bejtanbig »on außen in gewijfe trau*

rige 33egtenjungen einjwangteA •

Briefe Änftcht iji eS aber hoch in ber SEhat, bie,

wenn auch unbewußt, fowohl ber Sehre, baß ber ©taat

eine bloße 2(nffalt ber äwecfmdßigfeit fet), als auch ber

©telfeit, oon welcher ebenfalls »orhin bie Siebe war,

jum ©runbe liegt, ©o berühren ftch auch hier bie

fcheinbar dußerjien unb entgegengefefcten ©nben. 2)er
'

' A
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©goiß Fann in bem Staate nichts anberS feFjeit als ein

SRittel, il;m gcwiffe finnlicbe ©üter beS SebenS ju »er*

fcbaffen ober ju fiebern; ihm tfl berfelbe alfo etwas ganj

anbereS alS biefeS £eben fclbß, unb Fommt ihm erfi »on

außen ju biefern ^inju. ©et aber welcher fid) einbiU

bet, nach feinen eigenen 2>been ben Staat »on ©runb

auS umfebaffen, »ereblen tmb ju feinem wahren SBefcn

ergeben ju Fönnen, benFt il;n fid; boeb ebenfalls nur als

eine gorm, bie er felbft in feinem inneren erfl »oUßdits

big auSarbeiten nnb bann bet wirflid;en Sage ber©inge

anpaffen will. @r wirb ft'd) aber vielmehr fo in baS

föcfcf)üpf feinet eigenen ©inbilbungSfraft verlieben, baß

er cS für unüerbcfferlid) unb für ju vortrefflich halten

wirb, als baß eS nach ben Umflänben abgednbert wer*

ben bürfte, unb fo triebet nun, wenn er irgenb aufFoms

men Fann, mit ©ewatt unb übermutb baS 83cßcbcnbe

jerfiüden unb bcfdjneiben, um cS in fein 23ett beS ^ro*

FruftcS bineinjuformen. ©arauS aber Fann nur bie fd?nö=

bc|lc SJerlefeung beS 9led}t$ entfielen, beffen ©rbaltung

mehr wert!) fepn follte, als alle felbfiauSgebacbtc Staats*

formen, unb wenn ft'c ben allerbocbßen fpeculativen ober

tbeoretifeben SCBertb b^ten.

Saffe ftcb boeb nur niemanb tdufeben bureb eine

(lolje 23erg(eid;ung ber tjerrfdjenben 2tnftcbten ber 3eit

mit früheren Srrtbümern! Natürlich iß eS, baß jebe 3eit

ihre eigene ©enFart mit ftcb führt, welche ton ben 2J?et-

ßcn als bie langfl vorbereitete unb erfebnte, nun enblicb

mit fOlübe b«beigefübrte angefeben wirb. 2Cuf bie mefyas
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nifche 2frt, ben Staat ju bauen als Entfalt für nügtiehe

3wecfe, weiß nunmehr jebeS Äinb ju fdumpfen; eot

jwanjig bis breifjig Sauren galt bicfelbe für eine bet

fünften grüßte ber fogenannten Euffldrung. damals

bewunberte (ich baS 3eitalter felbtf, wie weit eS in bet

SSertfdnbigfeit unb ber (Erfcnntnif? beS 3*t>ccfma^igen ge;

tommen fep, «nb »erachtete bie thörichte 23orjeit, bic ftcf>

burd) fogenannte abergldubitfhe S3orurtt>cite »erleitcn ließ,

nad; irgenb etwas anberem, als waS reinen nnb baaren

Stufcen bringt, ju tfteben. Sch fürchte aber, cS fcp ganj

baffelbe, nur in einer etwas anberen ©etfalt, wenn wir

jc&t nicht aufhören fönnen unS felbtf ju greifen, baß •

wir nun enblich auS bem Sd;lummcr aufgewacht, bie

alte ©ünbe, bie unS nod; »or Sahr unb Sag fo »oll;

tfdnbig befaß, hinter unS geworfen l;aben , unb nun ge;

reinigt unb entfünbigt ju einem neuen firahlenben fieben

heroorgegangen fepen. Stf benn biefc Gitelfeit nid;t fdjon

bic 23errdtherci einer fünblid;cn ©emüthSfaffung? Siegt

benn in bem blojjen SEiberfpruch jwifchen heute unb

getfern bie SSeffcvung? 9üd;t barauf fommt cS ja nur

an, baß wir wieber anberS geworben finb, ober »ielmchr,

baß eine neue Ert bie 2>ingc anjufehen henfehenb ge;

worben itf; fonbern eS fommt barauf an, nun mit <5rnfl

unb ohne ©d;onung ber thdridjten (Eigenliebe in unS ju

unterfuchen, ob wir aud; etwas SüdtfigercS unb SSeffcreS

befugen als »orher.

&aS Süchtige aber unb wahrhaft vßeilfame für ben

Staat fann immer nur baS fepn, was ftch bicht an bie
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©egenwart anfchliejjt, unb unmittelbar in einer wirfli*

chen, burch bie natürliche ©ntwicflung ber Singe gegebes

nen ©efialt erfdjeint, unb jwat eben beSwegen, weil bet

©taat etwas ganj anbereS fowofjl fepn foU als auch

wirflieh iff/ als fine folche leere gorm, welche burch

einen freien Entwurf, beffen SSilbung nicht auS ben 3eits

umfidnben fctbft heroorgegangen ift, gefchaffen werben

fann. 25er lebte 3wccf bcS ©taateS fann nie ein ans

bercr fepn, als bafj alles, was unter SRenfchen in ihren

gegenfeitigen, uncnblich mannigfachen Sßcrhaltniffen »ors

geht, ber Vernunft gemaf? gefchefjc. freilich ift alles bie«

feS auch von bem ftnnlichen Sebürfnijj unb non enblichen,

eigennützigen Abfühten unb 3wecfen hertorgebracht. 25ies

fen Anregungen jum $anbeln ijl unb bleibt bet SRenfch

unterworfen, unb baS vorzüglich in feinen S3erhdltniffen

ju anberen SRenfchen, beten ^hätigfeit • bie feinige im

©ebrauche ber 25inge biefer SBelt unaufhörlich jlört unb

begrenzt. 25iefe S3ert)dltniffe ftnb eS aber gerabe, welche

burch ben ©taat georbnet werben, unb mitten in jenen

einfeitigen unb eigennübigen Anregungen bennoch eine

harmonifche SEBelt beS gemeinfamen oemunftmdfigen £an*

belnS bilben foßen. ©teilen wir nun für, ben ©taat

einen aßgemeinen Segriff ober eine erfonnene, nach blos

jüen allgemeinen Sbeen über ben 3werf ber ÜRenfchheit

gebilbete gorm auf, fo wirb jebeS Sefonbere, aus bem

Antrieb ber SSebürfniffe entjiehenbe ©treben jener gorra

wiberfprechen, unb eS wirb ein unaufhörlicher Äampf

entjiehen jwifchen bem 3wecfe beS ©taatS unb ben Abs
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fluten jcbeS Singclnen. Unb gwat ifl alSbann biefet

Äampf nicht »on bet 2lrt, bap et in einer uncnblidjen

'tfnnaherung gut einigfeit befldnbe, welche freilich felbfl

1 eine notl;wenbige Sebingung beS SSeffcren wate, ba unS

baS äJolIfommenc gu erreichen unmöglich ifl; fonbern et

ndherte fief) fo wenig bet 2lufI6fung, bafj er »ielmehr

eine unauSfuHbare Äluft jwifcfjen bern waS bie «Staats»

form »erlangte unb bem 2Birflid)en befefligen würbe, ba

ja beibeS fchon feinem gangen Urfprung nach feinblich

einanber gegenüberfidnbe. SBenn wir bafjet auch fagen

woUten, bet ©taat ober feine gorrn fep bet 3we<f beS

mcnfcf)lichen SefdjlcchtS, baS SEBol;lbeftnben aber, ja baS

Safepn jebeS Singelnen f)abe nur als SJiittel bagu fei»

nen SBerth, fo lautet bicS gwar fcf)t prächtig unb erlja»

ben, entbdlt aber wenig walken ©mn. Senn jene bloße

gorm ifl noch gar nichts, wenn fte ftcf) nicht in ben

wirfliefen JBer&dltniffen bet SDlenfchen unter einanber bat»

fitüt unb alS eine befonbere Srfcheinung auftritt; unb-

tf)ut fte baS, fo gerfliefjt fte auch mit biefen 33etf>dltniffen

fo in eins, baS non jenem ©treite im Sangen gar nicht

mef>r bie Siebe fepn fann. Set befonbere 23ortheil beS

Singelnen ifl alSbann gugleid) bie böchfie Sbcilnabme

beffelben an bem allgemeinen 3weofe beS ©taatS, unb, .

wirb eben baburch geheiligt, fo wie bie §orm beS ©taatS

jugleich baS wirfliche 23erhdltnifj ifl ,
unter welkem jeher

Singeine feine perfönlichen SSefitebungen auf eine »er»

nunftgemafje unb ber hö4>flcn
v
menfd>ltch>cn SBötbe ange»

meffene SGBcife »erfolgt. Samit ifl nicht geleugnet, baß
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nicf)t in cinjelnen gdllcn eine eigennützige unb öerberbte

©efinnung auch in einem fotzen ©taate mit bem 3*»ecfe

beS ©anjen in 2Bibcrfireit geraden fonne, woraus ent«

webet einjelne Verbrechen ober bei allgemeiner Verbreis

tung folget ©eftnnungen bie »eilige Vernichtung beS

©taateS
,
wenigftenS bem ©ei|te nach, entfielt. 9?ur bem

VSefen unb bem ©runbfaße nach foll bet ©taat fo bes

fchaffen fe»n, baf? jcbeS einjelne Veftreben jugleich ben

3wecf beS ©anjen in fiel) barfielle, unb biefer wieberum

in befonbercr ©e|talt, als etwas bem wirtlichen Vcjtres

ben Erreichbares, mit in ben Verfehr ber Einjelnen eins

gehe, nicht aber als etwas grcmbeS unb bloS Erbad)teS

über bemfelben fchwebe.

SBenn nun alles biefeS richtig auSgefübrt ifl , fo er*

giebt fich barauS fchon »on felbjt, bajj bie tfufjtellung

einer ©taatSform für irgenb ein 23olf butchauS nicht

'

baS SBerf ber SBillfür, ober auch nur bcS SJtachbenfenS

nach allgemeinen Gegriffen unb ©runbfdfccn fepn fann.

2)enn bie wirtliche, befonbere ©eftalt, unter welcher fte

erfcheinen muß, unb woburch fte erft fieben unb Energie

betommt, fann ihr feine menfchliche SSBillfüt geben; tiefe

muf? »ielmcl;r burch bie Verfettung ber Gegebenheiten

entftehen, welche burch bi* Sahrhunberte hinburchgeht.

SBenn baher ein Volt fo weit jur Geftnnung fommt,

bafj eS feinet Verfaffung unb bergorm berfelben ftch be*

roufjt wirb unb alfo baruber nachbenfen fann, fo ift fte

ihm auch fchon «in »on ben Vordltern angcerbteS ©ut,

unb wohl fühlt eS, bafj bet Urfprung beffclben nicht in
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menfcblicber SBißfür, fonbern in gbttlicber gügung ju

fucben fep. Suglctd) ift fie ihm aber auch eben beSroe«

gen mit aßen feinen Sebürfniffen unb einjetnen 33erbalt«

niffen fo burebwaebfen, bajj eS für biefe nur mit jener

gugleicb forgen fann. Sähet wirb cS bem glatten unb

befcbtdnften ©goijfen ganj leiebt, oon feinem ©fanbpuncte

auS bie ebclflen unb boebfien politifdben Scfirebungen
,
bie

febonfien 2Sirfungen beS wahren ©ntbufiaSmuS auf lau«

tcr cigennüfcige 23cweggrünbe jurinfjufübren, ober wobt

gar eine 2beorie beS ©igcnnufceS unb ber ©innlicbfeit,

ein ©raoitationSgcfeb ftnnlidjcr Stiebe als bie Siegel ber

©taatenbilbung aufjufteßen. Senn et fiebt oon feinem

bcfcbrdnften ©tantjpuncte auS nur bie eine ©eite bet

©ntwicflung, bie im Sieicbe ber ct'gennübigen 23efirebun«

gen »orgebt; waS ftd? aber eben barin ^oberes offenbart,

fann et nicht bemerken, weil ibm ganjlicb bet ©inn bafüt

abgebt. Saji aße Sieoohitionen bet ©taaten beS Älter«

tbumS, fowobl bet grieebifeben als beS römifeben, ftnb

aus bem Kampfe einjelner ©tdnbe gegen einanbet um

einzelne Siebte, ja meifienS fogat aus bem Bujfanbe bei

9>ri»atöerm6genS
, auS 23erfd>ulbung unb SSBucber entjlan«

ben. Äucb in Crnglanb febreibt ficf> jenes bewunbernS*

wütbige ©leiebgewiebt bet S3erfaffung boeb am ©nbe aus

ben ©elbbebürfnijfen bet dtrone unb bem Sieicbtbum bet

©emeinen b«- Unb fo fdnnte man unjdblige Seifpiele

anfübren, bap bie 336lfer in bem 23efheben nach jeitlU

eben SSebürfniffcn unb 23ortbeilen jugleicb ibr wahres geü

fiigeS £cil gebaut haben; fein einziges aber, bap ein
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SJolf mit bet 2Cbft<bf, eine oernunftgemdfje 23erfaffung nach

einem Spione ober ein 9tetcb bcrSSugenb einjufübren, ba$

geringfte auSgericbtet habe; ja bie ncuefte ©efdjtdbte be*

weift oielmebr, bajj ficf> ein fotdjcä bureb biefe t^oridEjte

unb frevelhafte £nraajjung tn bie fittenlofefie äerrut*

tung unb eben babureb in bie fcbmablicbfie Despotie ge*

4
' rff.^r irr ?* '•>* >’•

Siefe SBahrhett nun fonnte man gar leicht bemütbi*

genb für ben menfcblicben ©eift finben; bann wate man

aber auch fc^on oon jener ©itelfeit angefteeft ,
bie bi«

wiberlegt werben foll. ©§ giebt nur eine £luelle beS

geben?,: bie ©ottbeit. 2) er SKenfd) aber ijt nicht im

©tanbe feinen SBerien organifebe Äraft ju crtbeilen unb

ihnen ben Dbem beS geben? einjubaueben. @r tbut oolt

fomtnen wobt, wenn er mit Schacht unb jut rechten

3eit auöfdet unb mit SJertrauen bie ©ntwicflung bet

©aat einer böb«n Äraft übertdft. 2öill er aber in fre*

»etbafter SJerbtenbung mehr als ihm jufommt, fo er*

reicht er auch nicht einmal biefe?. ©o auch entwidfeln

ficb feine geijtigen Sorjüge viel h6I;er unb lebenbiger,

wenn er ben ©toff, bie ihm bie natürliche ©ntwicflung

ber Singe barbietet, mit SSerfianb unb praftifchem geuer

auSjuarbeiten bemüht ijt, als wenn et ftcb felbjt leere

©ebanfen auSl;ecft, bie nie bureb ihn allein belebt wer*

ben fonnen. SBeit gefehlt alfo, bajj ber ©itele, ber ftcb

einbilbet ein ©rjieber ber 23ölfer unb Silbnet ibet ©taa*

ten ju fetjn , fid; hüb« cmporfcbwdnge, finft er oielmehr

tief l;«ab unter ben praftifeben Staatsmann, „ber bie
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©egc'nwart ergreift unb bcnu£t unb im Crinjelnen unb

©egebetien fclbft bie Setmmft jur SBirfliebFeit bringt.

- SBenn idf) alfo im Sorigen jit beweifen fud)te
,
baß

cS gar nid)t ber 3trccf be§ ©taatS fet>n Finne, eine

bloße §orm tmb allgemeine Siegel aufjufleflcn, unter

welche bie menfcblicbcn <£>anblungen gejwungcn werben

füllen", fo- liegt hierin auch jugleicb, baß bie wirflid>e

Äuöfilbrung einer folgen 2£bftrf>t gar niefjt einmal mig*

lid) tthe} weil ber bloße allgemeine ©ebanfe nicf>f im

©tanbe iß bie wirFlicfy gegebenen Umßdnbe ju beßim;

men unb ju leiten. @anj einfach auSgebnicft, gilt ßier

bie Siegel, baß ber fSicnfd) bei jebem praFtifcben Unter;

nehmen burdjaul beßimmt wißen muß wa§ er will,

b. b- auf welchen befonbem, in ber SBirFlidßeit erreich;

baren Erfolg feine Sbatigfeit gerichtet iß; fonß fann er

nichtig roirfen. JDenn ba3 SBirEen in b4S Allgemeine

hinein b^t notbroenbig eitlen ganj anbern afö ben beab*

ficbtigtefi -©^folg ,
»eil bet ßaaf bet ^Begebenheiten ficb

bod) nicht abweifen laßt unb ftd) nun eigenmächtig unb

nach feinen eigenen' ©efe|eh an bie Sb^tigFett anfdtfießt.

©o ging bad frat^ofifebe SoIE bem bloßert.^aUgenrelhen

Segriffe her ^genannten 5Rehf4entedße nad>, -.bet, fös

halb er in bie 2BirFlid>Feit übergeben foll ,
eine wabnftn*

nige ©rille wirb. ®et (Erfolg babon war aber auch ber,

baß nidbt «Bein eben bie, welche bie Siebte bes SRenfcben

burd)fe|en wollten, bie beiügßett Siecbte ihrer SDtftbürget

,
»nit gößen traten, fonbern baß juleßt gar ein bleibenbet

3ußanb ber ootlfommenßen Despotie eintwt, wo äße«
* *
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Sled&t bcr tmhcfdfjrdnffen SBiflfür unterworfen f(h £>ieg

ober, bap nidjjt blog bet erwartete ©rfolg augbleibt, fon*

bern ein gar nicht beabftd>tigter eintritt, iff bag 2CtTerges

fdbrlid,fie unb wag am mcijlen jur SEBarnung bienen foflte

gegen ein foldjeg S3erfaf>rcn nadj> aBgemeinen 3been.

®amit fann nun aber fdjon nach ben», wag oben ,

aufgefteflt würbe, nid)t gefagt fei;n, bap bei gropen Uns

ternefymungen für ben (Staat aBeg nacf> Siegeln prafti=

fc^er Älugbeit berechnet werben unb aug ber S5eredf>=

nung beg ©injelnen unb ber befonberen Umfiänbe aBeg

$eil entfpriepen fonne. 23ielmebt befielt ja eben bag

2Befcn beg @ntbufta$mug ,
ohne ben nicfytg ©ropeg unb

©bieg in biefer SQJelt ooßenbet werben fann, barin, bap

bag ©emütb ganj unb gar oott einem leeren 3<’ele al$

bem blog finniger ©üter angefuflt fep, unb nur bag

urfprünglid) unb wefentlid) Siebte unb 2Baf>re ju feinem

Antrieb fjabe. £)egbalb l?abe idj auch bemerft, bap jes

beg S3olf, welctycg nodf> wahrhaft begcipert unb »on ber

Sbee feiner 93erfaffung angefüBt iff, biefelbe nid;t alg

ein SBerf blog mcnfd)lidf>er 23erabrebungen unb fluger

Entfalten anficljt, fonbern alg eine uon ©ott eingefefcte

Srbnung. 2>enn eben in ber ©efialt feinet eigenen ©es

feöe, ber il>m oon ben SJordltem angeerbten Sitten unb

berjenigen ©egenfianbe bcr23eref)tung, in melden eg feine

eigene Äraft unb Sugenb oerljerrlicbt erfc^eint Ü)tn

bie cinfad^c 2Baf)tbeit unb ba§ Söefen ber 23emunft, weis

4>eg ebne eine fotrfjc 23erf6rpcrung nicht erfcbeincn fann.

25iefe 23cgeifietung fann ficf> fcfjr oerfcbiebcn augbrucfen,
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Mctbt ab« an fiep, ihrem SBefen nach immer baffelbe,

bie oollfommene Ergebung beS ®emütf)S an bag öon

bet ©ottpeit abjlammenbe SBapre unb Siechte. 2}ie.236k

fer beS THtertbumö ,
beten ^O^antafte alles in perfönli<be$

Sehen unb »irflicbe ©eftalt »«wanbeite, fcprieben beS*

halb ben Utfprung ibret Staaten ben ©Ottern ob« ben

mit biefen in unmittelbar« 23etbinbung jtepenben Heroen

?u; bte neueren 23ölfet fnupften ' ebenfalls eine Seit lang

bie politifdpen. 3been an ibte Sleligion an. So wie aber

biefe Styantaftt "nach unb nach bent praftifdpen 23erfianbe

weicht;* gewinnt auch ba6 , was ben 23ölfern heilig ift;

eine anbere ©eftalt. 9tur heilig unb unerfcbütterlicb unb

unoerlefcbar mufi cS ihnen bleiben
, fielle e§ fich nun bat als

heilige SDiajefidt eineg ÄönigS ober beS 23olfeS, ober als

eine unoedehiicbe Scbranfc b« 23erfafjtmg, ober wie eg

fonft wolle. Sobalb aber bie unbebingte 23erebrung eines

wirflicp erfdpeinenben ^eiligtbumS ob« un»erlebli<h.en ®u*

teS binroeggenommen ift., fobalb ift auch baS innere 2e;

benSprincip eines Staats oerloten unb alle Mittel, fer>en

fie nun oon prnftifeper Älugpeit erfonnen, ob« oon pht*

lofoppirenbet Änma^ung etjgtubelf, finb öergeblicp, um
baS innere 23anb wiebet ju fnüpfen unb baS gänjlicpe

ÄuSetnanbetfaUen ber unorganifeben Sföaffe in 23erberbnifi

unb gäulnif aufjupalten,. fo wie feine Spezereien ober

S3alfgme ben tobten Körper mit neuem Sehen befreien

fönnen. ;.j jr.r.-: *
. .

Sie eigentlichen S3efianbtbei(e beS depten ©ntbufiaS»

muS bube ich nunmehr hinlänglich auSeinanbergefeötj
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auö t^ncrt werben fich leidet bie Äennjeichen ablciten Inf*

fen, woburch er fich - offenbart unb oon bem öerfdlfcf)ten,

erheuchelten ober eingebildeten unterfcheiben laßt. Sftan

fann btefe dtennjeichen unter jwei Stamen jufammenfaf*

fen, Stedjtfcbaffenbeit ober innere SBahrhaftigfeit unb praftU

fc^e Äbdtigfeit ober ©efchicflichfeit. S3eibe ftnb in ber .

'

5Ehat an fich untrennbar; benn baS le&te ijt bie unrnits »

tetbare witfliche ©rfcheinung be$ erfien. Gjin für ba§

wirtliche i?ebcn unb feine 2lnfoberungen nicht auögebiU

beter (SnthufiaSmuS ijt gar noch nicht ber wahre, fort*

bern bodhfienS eine Anlage baju; ber wahre bejieht eben

jugleich barin, bafj er fich auf eine tüchtige
1

SBeife pro?

ftifch dufjert. Seicht bafj bie ©efinnung nach bem glüefs

liehen ober unglücflichen (Erfolg bet Unternehmungen ju

beurteilen wäre, wohl aber nach ber 2frt wie fie ge*

führt werben. ®enn auch in einer burch unglüefliche

.

Umfianbc ober Übergewalt mifjlingenbcn Unternehmung -

fann fich bie weifefie Leitung jeigen. 6$ i|l biefe 23er*

einigung jener beiben ©eiten, bie wir jefct fo häufig un=

ter bem Stamcn ber mit SBefonnenheit üerbunbenen S3es

geijterung anpreifen hüten, feiten aber wirflieh erfreu

nen fehen.

©chon in ber 9?echtfchaffenheit unb SBahrhaftigfeit

ijt eine gewiffe S3efonnenheit mit gegeben; 35enn wem

es um ba$ wahre ©ute unb ^eilige ju thun ijt, ber

fühlt auch bie Stothwenbigfeit unb ben Sprich jur fchdrfs

jten Prüfung feines @cmütb$ ttt fttih gu gehen, unb wirb

nicht ruhen al$ bis et ficher unb flat weif, oh

Digitized by Google



VI. ii&er patriottfdjen ©ntf|upa6mtt3. 417

auch fein inneres Befreben auf ba§ würbige 3tct geriet

tet iß. ©o if auch in einem wirtlich begeiferten Solfe

ber eigentliche ©egenfanb ber Begeiferung Stilen flar,

unb baS BolE ifi im ©angen barüber mit ftch felbff ein$,

obgleich freilich bie tfnftchten jbiefeS ©egenfanbeS unb

befonberS bet bittet jttr Streichung be§ gemeinfamen

3wccfS fehr »ergeben fepnfönnen, unb barauS mcifenS
/

bie »ergebenen Parteien entfiehen. ©o wahr ifi eS,

bap Klarheit unb Befonnenbeit ein Seugnip auch für bie

\ftttlidbe Feinheit ftnb. Die Sntfchulbigung bie wir fo

oft, befonberö für oerwortene ^olitifcr anbringen tyfoen,

bap ber 2BiHe bei ihnen ganj rein fep ,
ber Berfanb aber

nicht georbnet genug, wollen wir gelten Iaffett wo es

batauf anfommt menfdf) liebe Dinge mit bem SÄantet ber

Siebe gu bebeefcn
;

aber anoertrauen wollen wir un§ foU

chen Scuten nie. Denn wer in SBahrhett recht angefuHt

ifi oon einer achten Begeiferung, ber fyat in ftch felbf

ben befen Stifter unb Senfer
»
feines UrtpeilS, bem er

ftch mit aller 9iebtichfeit unb ohne Vorbehalt bingeben

wirb, unb er wirb alfo gcrabe in bemjenigen, worauf ihn

feine Begeiferung führt, am aHetfdhärffen unb fiatfett

fehen. Darin muff ftch eben ber SntbufaSmuS oon ber

Seibenfchaft unterfiheiben, bap biefe baS ©emütl; oerwirrt

unb trübt, jener aber eS auf einen fefen *Punct hinlenff,

unb ihm alfo etf eine redht fiebere Slichtfchnur feiner

Shatigfeit giebt.

Darum lapt ftch feh* leicht bie wahre Begeiferung

an ber blopen ©pradbe »on ber eingebilbeten unterfchets

II. ‘ 27



418 VI. über patriotffcfjen ffirrtfmftaSmuä.

ben. Selter geht bet 9J?unb nur über t>on bem, beffen

bas $etg boB iß; ftc fpricfit mit SnnigFeit unb 2Bahp

beit unb ergießt ßch nur bcSwegcn in Silber unb in

einen l)b\)'mn Schwung ber Stebe, »eil ber ©egenßanb

felbß gu übermächtig unb groß' iß, um Bon ber geineU

nen Sprache gefapt gu werben. 25iefeS innere, SSebürf?

niß eine? -ßärFercn unb höhnen ÄuöbrucFS giebt f«h im;

mer fchon barin beutlicb gu erfennen, :baß berfelbe bei

aßet Fracht unb güße boch einfach unb wahr bleibt!.

2Bet bagegen ftdf> nur ein oberflächliches Steuer auffchwafct,

unb um pdf) felbß unb 2fnbere gu täufchen, erß ben

Schmung annehmen »iß, ber jenem natürlich iß, bet

wirb auch: feinen ÄuSbrucf wißfürlich wählen, unb mit

aßem nur erfchtoinglichen $tunf unb Schwulß.boch nur

Nichtiges fagen. Sn biefet leeren unb hohlen Prahlerei

Fann eä fo »eit fommerr,. baß ber wahre @nthußa§muS,s

ber fieh^ mäßig unb ben Gingen angemejfen auöbrücff,

gar nicht. mehr für ©nthuftaSmuS, fonbern für eine aß;

tägliche unb gemeine Stimmung gehalten wirb, unb bie;

feS iß »oht ber f)ö<i>ße ®rab bcS SerberbenS.

SBenn ich fo oom ÄuSbrucFe fpreche, fo wähle ich

bamtt nur bie Äußerung, welche am meißen begrengt iß

unb am leichteßen erfannt werben fann. ©$ gehört aber

bagu auch bet ÄuSbruch ber ©emüthsßimmung in &ha;

ten. 25er wahre ©nthuffaömuS hobelt um gum Borge;

jlecften Siele gu gelangen, unb läßt afle feine Schritte

burdf) biefe Äbftcht leiten. 25et falfche fjanbelt um Bor

ßch felbß unb Änberen gu prahlen, unb inbem er fich ,
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anfppvnt weit übet bag Siet binwegjufliegen, perfekt er

baffelbe gdnjlicb unb jiürjt in bag Seere unb Jßobenlofe.

©ittb grofe Enjirengungen notbig, fo wirft et tucblog

unb wiib mit Pollen fjdnben weg, wag et bot; wirb

©totb unb
.
.Kühnheit erforbert, fo jtürjt er ficb blinb

wütbegb junb zwecflog in bie ©efabr. £>aburcb werben

bie fcf)on(ien Kräfte, bie ben 3rcecf erreichen fonnten,

ohne Stufen »erje&rt unb aufgeopfert, ja bie fünfte

©efinnung wirb oerfdlf^t ,unb perunebelt. • ; j

@ben begbalb iji bag zweite Kennzeichen, bie pta*

ftifd^e Klugheit, untrüglich unb allezeit ton Statur mit

jener Stecbtfcbaffcnfjeit ber innem ©efinnung perbunben.

©n .t&toc&tefi prahlen auf ben 2Bertb feines,2tbj2d>ten

unb eijt blinbeg SBertrauen, baf büfgute Sache-, ficb felbji

burtbfdmpfen werbe, ohne einet forgfdlttgen unb bebdefc

tjgen Leitung p bebürfen, faßt nur ber ,Äbor, bejfen

©efinnung. mehr aug eitel&it als aug tiefer Ueberzeu*

gung oon ber 'Hd[)tbeit feinet 23efhebungen entfpringf.

Sa eg fann fo weit geben mit einer folgen leeren tb&=

richten > tytfpamjuug, bap alle »emünftige Verlegung
unb jeber wobt burebbaebte ^Plan peraebfet unb alg $>e=

bgnterei perworfen wirb. 2tm liebjien fcbmücfen ftd? fot=

cbe Seute mit bem Xitel beg ©tnieg, ba eg bo$ niebtg

bera ©enie mehr ©ntgegengefefcfeg geben fatm alg bag

Ungcfebicf folcber Neulinge. 25enn Neulinge muß man
fie nennen, weil ffe, fobalb fie bie Stotbwenbigfeit nach*

gubenfen erfennten, halb fühlen würben, wie unzulänglich

ihre Krdfte bei ben geringften 2lnfoberungen an S3erffanb

27*
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unb praftifcheS ©cfchicf fepen. 2Benn Unternehmungen

mipglüefen, bie burch fotzen blinben (Enthupa8mu8

nicht geleitet, fonbem getrieben würben, fo ip bie ge=

wohnliche StebenSart bie, ’bajj man ben Untergang fo

fchoner Äräftc unb fo hoher ©epnnungen unb Sbcen be*

bauert, ba man bocf> vielmehr fo etwag a!8 eine Sehre

ber (Erfahrung beljerjigen follte, bap e8 feinem bergonnt

fei) burch blopen Ucbermuth etwa! (Sbleg ju fchaffen

unb ben tarnen ©otteg jur (Eitelfeit ju mipbrauchen.

Stach biefer furjen unb, wie ich benfe, ganj natür;

liehen 25arPeHung be8 begehrten ober bielmehr fd>ein=

baren (Snthupagmug bleibt mir noch eine ©emerfung,

um SÄipberPdnbnip ju bermeiben, übrig. 2>iefe ganje

2lu8artung würbe nämlich borhin abgeleitet bon ber (EU

telfcit, bie ben «Staat auf allgemeine ©egriffe unb Seh*

ren grünben, ober überhaupt burch blope fogenannte

Sbeen wirfen will, ohne bie (Erfahrung ju fennen unb

anjuwenben. »£>iemit meine ich flhet feinegwegeg b

I

08

ben galt, bap man etwa ein confequenteg
, wiewohl

bon bombet erfonneneS SpPem jur SSBirflichfeit bringen

wolle. 25iefe8 ©ePreben fönnte immer bon ©eiten be8

burchbachten «SpPemg felbp Achtung berbienen, obgleich

ber (Erfolg auch nach bem, wag fchon barüber gefagt

worben, gu beurtheilen fepn würbe. @8 ip aber auch

bie8 ber feltenPe gall, ja man fann baoor beinahe ganj

pdjer fepn. £>cnn wer fo biel Äraft unb §üHe be8 ©eU

Pe8 hat, ein ©anjeS nicht blo8 mit feinen ©ebanfen

,
umfaßen, fonbem auch ju einet gereiften ©ollftanbigfeit
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au$arbeiten ju fönnen, bet wirb fchwerlidfr auf eine uns

gehörige unb »erfehrte Anwenbung bcffelben fallen. 2Beit

fcblimmer ift eS aber mit benen, bie ftch bloö einen mats

ten Umrif »ott bem, waö fte erreichen wollen, in ben

Stopf gefegt haben, bie ficf> irgenb einen »ollfommcncrn

3uftanb, ben fte ftch jnm 3tele fteefen, träumen, ohne

recht ju wißen, wie biefer beftftaffen, ttod; ob tmb aus!

welchen ©rünbeit er bev oollFommnere fcpn würbe, tmb

nun auf ein foldjeö ©efpenfi loS arbeitenb alle -Strafte

»erfchwenben. tiefer SJJangel ber wahren ©eiftcSfraft

unb <§infid;t ift mit ber ©itclfeit gewöhnlid; »erbunben,

ober bielmefjr recht iljre eigentümliche -duelle.

SSenn man nun alles bicS, waö über ben wahren

unb Uerfehrten ©nthuftaSmuö gefagt worben iß, überficbt,

fo mochte man jweifeln, ob c6 möglich fey,- baß ber

SSenfcb in feinen größten Angelegenheiten fo fehr »on

ber SBahrheit abweichen fönne, unb ob nicht fd>on ber

bloße Srieb nach bem ©roßen unb ©Uten binreichen

muffe _auf einen befferen 2Beg ju führen. Sn ber £bat

fann auch bcrSWenfch nicht leid;t fehlen, wenn fein SErieb

nur »on ber ©adje felbft auSgeht. <5§ giebt aber leiber

einen 3ußanb ber 3e*ffreuung unb S3eritrung beö ©ins

neö, wo' er jebe befiimmte S3orfielhing feiner höhewn

©üter »erloren \)Ut, unb in biefen fönnen felbft ganje

33ölfer gerathen. 2)ann entfieht eine ©ehnfucht, nicht

nadh einem wtrflichen ©ute, foubern fogar nach bem Söes

bürfniß einer ©ache, woran ftch ba§^>erj h^flw fönne; »

nid;t ba$ oorgefiedte 3tcl treibt bet, fonbern baö unglüefs
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liebe ©efitbl bet inneren 2eere. Stur baber fann eg fom*

men , baf man immerfort ftcb felbfl »erbammt, unb, um

ftcb ju beffern, bocb wieber in ben leeren greift,

wie ein JHeberlicber
,
ber burdb ben leeren 33orfa£ ftd? ju

beffern in fentimentale Starrheit »erfüllt. Um ffrf? bag

erbebenbe ©efubl feinet eigenen SJteitfcbenwitrbe wieber

ju »erfcbaffen, fcbwafct man ftd? felbjt erft eine erfttm

jielte S3egeifterung auf. 2>ag SJorbilb baju wirb nicht

in ber ©egenwart unb nicht in ber nadjfien Vergangen*

beit gefugt, weil man biefe für burcbaug »erfcblecbtert

unb »erbammlicb bült, fonbern wo möglich in ber altejten

S3orjeit, beren Sagen inibealerm ©lanje juung {jeriibera

flimmern, in ber ftcb aber bet (Entfernung wegen gar

fein ^Punct finbet, an welchen wir unfere eigene ©eban*

fenreibe unb Sbätigfeit anfnüpfen fbnnten, wie noch

neulich febt patbetifcb bie fcittbauer »on einer öffentlichen

S3eh6rbe an bie 2baten ber alten «fjellenen erinnert wurs

ben. So bewahrt ftcb auch hier bi« befannte Sitte ber

©itelfeit, baft fte immer bag nad;jumadben jtrebt, woju fte

am wenigjfen ©efchid b<*t unb wag ihr bag frembejte iji.

‘ Sweitet 33 t i e f.

'

33erebrter greunb! *

5D?an wirb in bftttigcn 3eiten juweilen an ftcb felbjt

irre unb furchtet, wdbrenb man bie tlnbem tabelt, felbjt

auf bem Unrechten 2ßege ju fepn. So rührt auch mich

bag ©ewiffen, wenn ich bebenfe, bafj fo »iele her ©bei*

jten unb 33ejten bie Sachen ganj anberg anfeben alg

i
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ich, unb ich fange an ju furzten, baß ich wohl bem <£n;

tf>itfinSmitö
, ben ich ben falfdjen nenne, ju viel thun

unb ihn felbft ju Falt behanbeln möchte, ©egen fotcf?e

ftnroanblttngen ijf ni<htl ^eilfamer, all eine genaue unb

, tüchtige Befrachtung bev ©ache, worauf el anFommt.

Saffen ©ie uni alfo Furj betrachten, in wetten ©efiaU

ten ftch ber ©nthuftalmul für ©taat unb 23ateclanb of=

fenbaren fann
;
bann werben wir am b.eflcn bem uerfehr-

ten unb aulgearteten ober piclmeht^fcheittbaren feine

©teile anweifen Finnen.
’

2Cm meiflen pflegen uni anjutoefen unb ju entwürfen

bie ©efdnchten jugenblicher S36lFer, bie nur noch in gdnj

einfachen 23erf)altniffen befangen, wie burch einen hohem

2Cnhauch befeelt ftch erheben, unb ganj angefüllt Oon reli;

giöfer unb poetifcher Begeiferung ftch felbji einen ©taat

grünben unb nach außen bie Fühnften unb bewunbenflwürs

bigften Ärieglthaten »ollenben. £>iefel ftnb eigentlich bie

golbenen 3eiten fcel ©nthuftalmul, unb bie ©efialten ber*

felben tragen wir mit Siecht in unferen $erjcn all Sbeale

an welchen wir itnl bal Bcwußtfepn eine! göttlichen 2Bir*

fenl unb Sreibenl in berSBelt gegenwärtig erhalten unb

unfer eigenel ?jeuer entjünben. ©ie ftnb ber hefte Beweil

ber SBah^heit, baß ber SKenfch niemall nifhig gehabt fich

aul einem thierifchen unb ganj rohen 3ufianbe jum ©c-

brauch feiner Bernunft oorjuarbeiten
,
fonbern baß er oiel*

mehr fchon beim Anfang feinet Saufbahn eon einem h$hem
Seucr befeelt gewefen fepn müffe.

(2>as iiörißc fehlt.)

»
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VII.

über beit ©rnjl in ber 2Cnft$t «ttb

bem ©tubium ber ÄunfL

(1811, ben 3. Eugujt gehalten.)

^ie b««tige Seiet, jbie un§ bieSmal hoppelt wertb fepn
*• * '

'
'

\

mup, inbem jte nach Sagen be§ innigen <Scbmcrje§ un*

fernSSlicf juerjt tvieber erbebt, forberte einen eben fo et*

babenen als erfreulichen ©egenfianb unferer ^Betrachtung.

9J?öge e§ mir benn gelingen »on bet Äunft, welche bie

Stauet erheitert unb bie Sreube ju hohem Qjrnjie ab eit,

biefeS SageS nicht ganj unwurbig ju reben. Um feinet

bieSmal jwiefacben SBütbe ju entfpreeben
,
wenbe ich meine

0tebe auf bie hob« S5ebeittung unb bie $eiligfeit bet

Äunft, ’ unb auf ben ernjten unb firengen (Sinn, mit

. welkem fie allein auSgeübt unb genoffen fepn wiU.
*

’
‘.4 W.

'
* ,

'

SBem nut einmal bet innere (Sinn fidb jut wahren

2fnfd>auung be§ (Schönen aufgef^loffen bat, bem wirb

unmittelbar bureb ein unwillfittlicbeS bmreipenbeS ©eful)l

1
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eine gang neue unb eigentümliche £errlid;feit !unb ge« -

geben, ©ton biefeS btofe ©cfühl lehrt ben Unoerbot«

benen, baf et hier nicht »on fmnlichen Steigen fo übet

ftch felbfi erhoben werbe. Unb bech ifi cS aud> nicht bcr

reine 2rieb nach ßrfenntnijj ober irgenb ein anbcrcS
,
uns

enblicheS unb nie gang bcfriebigteS ©treben, baS in ihm

erregt wirb. Biclmehr fühlt er ftch gugleid; gunt Uncnbs

liehen erhoben, unb hoch befriebigt uitb »otlfommen bc«

tuhigt. CsS ift eben etwas SteinercS unb .fjöhercS als

bie gewöhnliche Statur, baS Snnerc unb SBefentliche bcr

Singe, waS il;m hi« felbft gegenwärtig unb »erwirflid;t

entgegentritt. Sicfe ungetrennte Bereinigung eines 2Bc«

fenS auS einer höheren »ollfommncrn 2Belt unb ber ©rs

fteinung beffelben in bem wirflid; unS untgebenben .Streife

ber unS befreunbefett enblidjen Singe ifi bie eiitgig wahre

Statur beS Schönen. Senn inwiefern bie Singe bem

Saufe bet Statur unb ihren ©ntwicfelungen angeboren,

fiimmen fte gwat mit fich felbft unb anbern aufs hewun«

bernSwürbigfie überein; als organifd;c Seiber führen fte

felbft ein unabhängiges unb für fich abgcfonbcrtcS Seben;

aber immer bleiben fte in ber unenblichcn .Rette enblichcr

Berfnüpfiingen befangen, unb baburch mangelhaft, be«

burftig unb burch anbereS ©nbliche bebingt. ©in in fich

felbft begrünbeteS unb oollcnbeteS SBcfctt tonnen fte in

ihrer bloS natürlichen 23efchaffenheit nicht barfiellen. Se* >

f4>6ne Äöqjet .bagegen beutet hm auf baS ooUEommene

Urbilb feinet ©eftalt, welches er in feiner eigenen geitlü

chcn ©rfchtinung auSbrücft. 2tuf ber anbern ©eite ftrebt
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bet ©ittlicbe ober Steligiofe eine ooUfomraene Sbee in

bem ©toffe bet 2Birflicbfeit $ura £eben ju bringen, aber

baS Unoollfommene unb 3eitlicbe »irft ibm inS Unenb;

liebe entgegen, unb fein 23crbicn(i befielt gerabe in bem

fortwdbtenbcn Kampfe gegen baffclbe. 3n bem fdjoncn

£ebcn aber ocrföbnt fid> jene ^)6f;crc ©ebnfuebt mit bem

enblicfjcn ©toffe ,
unb erfefjeint bureb if?n als befriebigt in

bet äBkflidffcit felbjt. 9tur in bem ©djönen ifl Sonn

unb 2Scfen eins unb gleich gegenwärtig
,

nur in il;m

bie Srfcbeinung felbji »oüenbet unb ibr Urbilb in ftcb

auSbrücfcnb, unb fo auf eine wunberbare SScife im eins

jelnen SGBcfen feine allgemeine 3bce, im SBecbfelnbcn baS

öeftdnbige, im 3citlid>cn baS Swige jur 2Birfliebfeit ge;

fommen. Sarum iji in jeber febbnen ©ejialt, wie SU

cero fagt, etwas llnenblicbeS unb Uncrmcjjlid;eS, baS

nicht ergrunbet werben fann. 25arunt ffammt fie in

2Baf?rf)Ctt aus einer anberen SSelt, unb Platon ficUt fo

wahr als febon baS 2fnfcbaucn bcS ©cbonen bar als eine

SBicbererinnerung beffen, waS bie ©ecle in ihrem ewigen

23aterlanbe, »or ihrem Eintritt in bie 3eitlicbfeit gefebaut

bat. „SBer bort ticleS fcfyautc," fagt er, „wenn ber hier

ein ‘tfntlifc ober bie ©eftalt eines SeibeS erblicft, welche

baS ewige ©cbone wobl naebabmt, fo febaubert er ju*

evji unb eS fommt etwas über il;n oon ber Strebt, bie

er batnalS bei ben ©öttern empfanb; bann fie langet

betraebtenb, »erebrt er fte wie einen ©ott, unb fürchtete

er nicht ben jti großen ©cbein beS SBabnftnnS , fo würbe

er bem ©djbnen wie einem ©otterbilbe opfern."

i t

• / ,
•

\
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SBunbetbar ftnb un$ alfo auch jene feltnen, beglücfs

ten 9)?enfd)en, benen eS gegeben warb, mit frei« 3$d;

tigfett ben (Stoff ,
ben bie Statut batbietet, bureb bie

bbcbßen 3becn ju bcfeclcn unb il;n fo auS feinen bebings

ten S3erf>dltniffen ju jener £)arßellung beS UrbilbS ju

erbeben, welche wir Jtünßler nennen, ©ie allein unter

allen SD?enfd?en »ennbgen eS mit Freiheit SBerfe b£rt>orj

Zubringen, bie ihre Siotbwenbigfeit unb S3ollenbung in

ficb felbft tragen. 2)ie «Seele beS ÄünßlerS felbfl muß

fd>5n ferjn, benn in it?r ift baS ewige Urbilb, baS er

nicht fc&affm fann, unb baS Sßerf
, baS er mit gleiß unb

Sefonnenbeit im vergänglichen «Stoffe beruorbringt, eins

unb baffelbe. Unbewußtes notbwcnbigeS ©ntßeben unb

bewußtes freies $anbcln ftnb in ihm ungetrennt. 25et

begeißernbe ergreifenbe £rieb, ber inbaS Unenblicbe fuhrt,

unb bie bebaebtfame überlegte Klugheit in ber SCuSfüb*

rung burdjbringen ftcb in ibm gegenseitig jur vollforas

menen Einheit. Unb biefe ©inbeit beS SriebeS unb 58es

wußtfe^nS oerbient allein ben Stamen beS fünßletifcbcn

©enieS. 2)arauS allein efttßebt bie munberbare unb bem

S3erßanbe unetflärlicbe ©rfdjeinung, baß febeinbar (tun*

fener SBabnßnn mit ber flarßen 58efonnenbeit unb bem

mübfamßen gleiße banbeit.

SticbtS fann aber wobl emßer unb fettiger bie 5Be*

tradbtung berjenigen attffobem, welche überall bie SBabrs

beit unb bie »oüfommene ©rfenntniß ju fueben beßimmt

ftnb, als eine foldje gebeintnißvoHe Offenbarung beS

ßen in ber zeitlichen 2Belt. 5ßon feinem fpietenben ©es

'» »
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riijffc ober retjenbm ©dnnucfe beö SebcnS Tarnt fytet bie

Siete feptt, fonbem nur »on einet heiligen unb jhengen

S3erebelung beffelben. SBenn nientanb fo fef>r in ftnnlU •

cbct 3erjtreuung »erfunfcn fepn fatyt, baß et gdnjlt^

bet Religion unb bet 23erbinbung mit ©ott entfagte
, fo

barf auch nicmanb bcr erhabenen SSürbe bet Äunft »ü
berfireben, reelle un§ baS ©ottliche in feinet wirflidjen

©rfcheinung oergegenwdrtigt. ©ie fließt ja mit bcr Sie*

iigion au§ einet unb bcrfelben iüitcllc, au$ bet göttlichen

3bee, unb nid;t Unrcd;t hatte Sohann 23occaccio, wenn

er in bet Sprache feinet» j3eitalter3 bie Äunft nut eine

anbere 2frf bet Rheologie nannte. Siur »erfd;iebene Siid;*

tungen nehmen fte gu glcidjer Heiligung. Sic Sicligion

treibt unS theilS butch bie Siebe 31t bent ©wigen freubig

baä 3citlid;c unb Mangelhafte aufjuopfent, um 31t jenem

woher wir flammen, 3urucf3ufehrcn , thcilS fldrft fte unö

burch ba$ »olle Sewußtfepn be$ höheren UrfprungS unb

bcr l^6l;crcn »g>ülfe, bat» Seitliche, ba» ttnfcr reineres 3ße*

fen trübt, 31t bedampfen unb nad; jenem 31t gcflalten.

Sie Ä'unfl aber jeigt unS auch in hem Seitlichen fclbfl

bie »oUfommcne ©egenwart bcS »£> 6d;ftcn ; fte abelt bie*

feS Seitliche unb heiligt fo fchon unfer irbifcheS Sehen.

Siur burch fie ifl'bic Übereinflimmung unb 33erf6hnung

unfercS höheren unb irbifd;cn S^eilS als wirflid; gegen;

wdrtig »ollenbet. SBenn aber fo bie Äunfl burch ein

notbwcnbigeS gottlid;cS ©efefc biefeS Sehen reinigen foll,

fo fann cS auch ohne fte nidfl mit wahret SBürbe ge;

führt werben, unb nid;t allein roh unb ungebilbet, fott*
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bem unerlaubt unb ben f>6d»j!cn ©efefjen juwiber würbe

bev I>anbcln, bcr flc^ gegen if»rc fjciligenbe ©inwirFung

empörte. ©6 gehört beider ju bem t;6d?flch ^ßicljten ber^

icnigen, bie jur ©rfjoltung unb ©rl»6f)ung wahrer ©rs

Fenntnij? unb S5ilbung berufen finb, mit bem ftrengjten

©ifer ba§ SScfen bcr Äunjt ju erforfd»en, bie ©emittier <

bcr SJtenge für if»rc SBirfungcn in bem wahren ©inne

ju offnen, unb fic fclbjt rein unb ad»t ju erhalten. ©3

gehört ju ben Pflichten. cincä jeben, bcr beS f»6fyeren

SebenS tf»eilf?aftig werben foll, fid? »on bem ©cl»ünen

unb bet Äunft eine tiefer einbringenbe ©rfenntnifj ju

«erfef»afferr, fie mit ber gcbüfjrenben ©f»rfurcf»t ju betraef»*

ten unb, fo weit e3 if»m »ergonnt ift, fic mit heiliger

' ©d»eu unb it)rer SBürbe gemäß jti üben.

2Bie ober boju nid»t blo3 eine flüchtige Neigung

ober felbfl eine glücf'lidje, aber ungebilbcte 9tafuranlage

erforbert werbe, fonbern auef» bei ber wafcrfJen unb frdfs

tigflcn ©ef»nfucf»t nod> eifrige tfnftrcngung unb treuer

Steiß ,
ba$ ergiebt fid> fcf»on au§ bem ganjen SBefen ber

Äunft. 3roiefacf> finb bie SÖemüfjungcn
,
beren ber Äünjilet

, unb ber würbige 25cfcf>aitcr feiner 22erfe bebarf. ©rfb

lief» muffen fie jur reinen ©mpfdngniß bet Sbee bie ©eelc

bereiten unb fobann bie SWittet crforfd>en ,
woburd) biefe

in bem ©toffc bargcficllt wirb. £>enn niemnnb ift fo

^ begünftigt, baß er ganj müt»loS ficf> bem ©taube ber

gemeinen 33erf»dltnif[e entfd»wingcn fonnte. Äraft unb

SSefiänbigfeit gehört baju, baS ©emutl» non bem ©e*

wimmel fleinlief»er SSebürfniffe fo ju reinigen, baß jenes

. i
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innere wt'ge Ci<ht bet Sbeen in ihnt frei h«t>orflrahlen

timt’, „23or bie 2ugenb'," fagt $eftobo$, „festen ben

Sdbweip bie unterblieben ©otter," unb eben fo, fügen

v wir h<nju ,
tot bie Äunfi unb. bie würbige (Srfenntniff

be§ Schönen. Sfi aber bieSbee gefapt, fo iftfie barum

nodj nid)t bargefiellt unb e$ bleibt noch ber Siüdroeg in

bie aupere (Srfcheinung, woju bie Mittel wofjt erforfdjt,

überlegt unb mit gcrtigfeit angewanbt fepn wollen. 2We

biefe Schwierigkeiten fann nur bie »oflfommene unb ficfy

felbfi aufopfernbe 53egei|ierung für ba§ Gswige übetwin*

ben, welche allein bas> SSSefen ber Äunfi ifi. 25iefc tyit

lige 0iic^>timg allein, in meldet fid> ©migeS unb Seitli*

djeS burchbringt, giebt ben wahren Erfolg. üftiemanb

braucht wohl erinnert ju werben, wie eine folcbe 9üch*

tung überhaupt baö ©innige i(!, Wa§ ben SDlenfchen abett,

unb bagegen bie entgegengefefcte, bie in ba$ Seitliche, in

baS ^erfonlidje »erftnft, mit ber Selbfifud;t unb Ging*

herjtgfcit atleö übrige (Schlechte hcroorbringt.

gür ben, welcher ftd) bemüht mit biefen Sbeen bie

(Sc^icffatc ber Äunfi burch bie 3eiten ju »erfolgen, enfc

hüllen ftch halb gewiffe Äennjeid)en, woran fich ihrwah*

rer Seift »on feinem Scheinbilbe unterfcheiben laßt. 3e*

ner Gemfi unb jene Strenge in bem Streben nach ber

Sbee fowohl al§ in ber 2£u6fiil>rung iji ba§ erfie baoon.

2)ie wahren Äünfiler gaben ihre ^erföntid)?eit ganj bem

Schonen h*n> fic behielten feinen 2bcil ü)rcr fe®ft für

ftd) jurücf, ben fte ihm nicht freubig opferten. 2fm*n

war bie Äunfi nicht felbfifüchtigcr Scnup, fonbern mehr
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ein ©ulben unter ber göttlichen Übermalt. ;-.Sie erlitten,

wie bic Alten ,in ihrem wahren unb fraftigert AuSbrucfe

ju fagen pflegten, fte erlitten bie ©ewalt. ber ©ottheit

,
rc<lrb benn'bte 9>erfon beS ÄunßlerS, .infofern freben

gemeinen SScrbdltniffen angehört, not bem Schönen oers

nübtet; nur um biefeö War eS ihm gu tfcun, nicht«»
fein eigenes Qieffyl höbet, welches fo gang in baS SBerE

überging , , baß eS nicht baüon gefehlten werben fonnte.

S'titbt be$halb warb baS SBerf gebilbet, um non bem
©eijie fe«S, ÄunfllerS gu ghtgen unb ihn gu fehmüefen,

fonbem aflem um fein felbft wißen. So war ihm bie

»egeijterung oft ein harter Äawpf, ben er mttberenfc
fagenben Aufopferung hefiehen mußte, welche aBeS wahre , ;

haft ©roßeunb ©ute erforbert. 3Der begeifierungSooße

£>ante, hrffen Äraft unb guBe ber ^antafte nicht wte
ber erteilt; worben tjt, fagt in fernem großen

. ©ebid;te
fetbß i« feiner ftrengen «Spräche; bieS 2ßerf habe ihn

‘

auf tnele Sabre mager gemalt.. Unb wie oft haben bie

haften ©efiter, wie Siaphael mnb «ffiogart, in biefem ' -

Kampfe ber »egetfierung in ber Slüthe ihrer 3ahre %
£eben gerftbrt! 2Ref)r ober weniger muß aber , auch ber

-^Betrachter beS ÄunjlwerfS an biefem Streite Anteil
nehmen, fich feiner gemeinen ^erfönlichfeit entdußem,

.

aüe* @«Wüdhtige opfern, mit einem SBorte gang fö^
fen, baß es hier ooBfommtner (Srnfi fep.

-
:

• r
®a§ gweite Beiden, woran man eine burchgebrun*

gene »Übung für bie ÄUnjt erfennt, iß bie »efonnen*
heit. SDtefe grimbet fich nur auf bie grud;f eines wB*

t '
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enbetcn ©trebcn§ nad; bcr Sbee, bic in einer gereiften

Sertraulidfteit mit bem Schönen befielt, reelle eS allcnfe

falben ju ftnben «nb gu erfettnen weiß, unb e§ als ba§

wahre ©lement bc3 2cbenö anftcht. ©enn ba§ ift ja

recht baö Untcrfcheibenbe am ©d;önen, baft eS gang in

unferer wirflichen SBelt einheimifch wirb. 23on bem oers

trauten greunbe beftelben hören wir feine hodftrabenben
’

Sieben bcr Sewunbcrung, feine SBlumenwortc, womit

bcr Sfohe unb Neuling e5 erft ju fc^müefen meint. 2Bie

bem Steinen alles rein ift, fo, fann man fagen, macht

bet wahrhaft fchone ©eifi alles fchon. ©arunt thut er

aud; nicht oornehm mit biefer »ertraulichen S3efanntfchaft, '

bie ihm fo natürlich ift. 2tuS ihr allein entfpringt aber

bie S3efonnenl)eit unb Siuhc, bie ihn bei ber SBafft unb

Enwenbung bcr Äunftmittel begleitet, bie, weit entfernt

.Kalte gu fepn, nur ber öoöen SSegeifterung müglich unb

baS fchönfte 3eugnift bcrfclben ift. ©er gewaltige SRichel

2lngelo, beften ^Phonfafte fich bis gum Sßcltgcridfte »er*

ftieg ,
»ermodfte burch nüchterne tfnweifung felbft bie me*

chanifche ^hätigfeit frember $dnbe gum 3n>ecfe bcr Kunft

gu leiten. Safari ergabt »on ihm, bafj er einft gweien
-j

gemeinen Arbeitern feiner SCBerfftatt einen ©tein gegeben,

unb fie burch fortgefefcte Angaben, wo unb wie fie mcif*

fein folltcn, bahin gebracht höbe, unbewußt eine fchone

gigur gu oollcnben, über beren ©ntftel;ung fie felbft in

bie grofjte Serwunberung geriethen.

©iefe beiben Kcnnjeidjen bcS driften KünftlcrS tra=

gen gemcinfchaftlich bie britte unterfd?eibenbc ©igenfehaft <

. %

. •
t
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bejfelben in ft#, bie hohe unb gropartige ©efmnung,

womit er felbjt mietet über bag S#6ne, fo Dollfommen

eg au<^> in bet SBBirftid^feit erf#einen möge, ju beffen

hö#Pem UtqueU ftd> ergebt unb glei#fam fpielenb übet

fein eigeneg
,
immer bo# nur enbli#eg (Streben gu tackeln

oetmag. ©ftmalg erregt eg 23erwunberung, wie gerabe

bie hö#pen ©eifier #re eigene Äunft, bet fte bt'e S5e*

roühung i^reö ganjen CebenS geopfert haben, wie ein

Spiel behonbeln, ja wie au8 einem ^o^eten SDrtc barauf

berabjublicfen feinen. Petrarca, eben fo reijenb als tief

unb ernfi in feinen unpetbli#en SBetFen, wenbet ft# in

Dielen feiner lebten ©ebi#te Don jener ßauta, bie er ju

aller #errli#Feit beg Sbealg erhoben hotte, wieber jurücf

ju jener Sungfrau, bie, wie et jtngt, mit Sonnenglanj

beFIeibet i(i, unb ju ber ewigen Schönheit. Seonarbo ba

SSinci, einer ber f;eiltgfien SKater SfalienS
,

gtebt in einem

uns aufbewahrten Sonette bie Äunfi, bie er ju feinem

#)ertj#er im Seben gemalt höbe, ber 3eitIi#Feit prücf

unb bereitet ft# jum 2lnf#auen beg ©roigen. <So, na#s

bem biefe höh««n ©«per bur# bie Äunp bie irbif#e

SBelt mit ft# Derföhnt unb ihr ben TlbbrucF beg Sbealg

gef#enFt hotten, f#wangen fie ft# befriedigt wiber auf-

ju ben ©egenben , woher fie geFommen waren. • 2lber

biefe .rührenbe dntfagung. unb biefer erhabene 23licf auf

bag 23ergdngli#e an bem itbif#en S#önen ip nur bem

mit Dollem S?e#te Dergönnt, ber eg fo ganj in feinem *

hö#pen Sinne ernannt unb gef#affen hotte, wie biefe

ewig ruhmwütbigen gürPen ber Äünpier.

IF. 28
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2Mt biefen wenigen 3ügen fuchte ich ju erinnern,

wie fich baS wahre 2eben für bie Äunft beroetfi, unb

wie alles ©örtliche unb ^eilige barin beutlieb wirft unb

erfannt wirb. Stiebt immer hat ftch aber tiefer eble unb

wahrhafte ©inn erhalten. £>ft bat er faft allgemeiner

Siohheit unb ©tumpfheit bet ©emüthet 9>lafc gemacht

unb oft auch, waS beinahe noch feblimmer ift, einer oer*

berbten unb oerjärtelten ©pielerei
, welche für unfern

gegenwärtigen 3we<f um, fo forgfältiger aufgebeeft unb

in ihrer wahren ©ejtalt bargeftellt werben mufj, ba fie

ficb mit bem ©cbeine bet Äunfi unb beS ©chönen jiert.

tiefer ©eift fann nur ba entjieben, wo bie ©eelen ganj

in baS Zeitliche, in bie gemeinen Söerbältniffe, in ihre

enge ^erfonltdjFeit oerfunfen finb, wo fie, t>on bem EwU

gen ab, bie entgegenftehenbe Stiftung nach felbftfüchtigem

©enuffe unb eitlem 3>uhe genommen haben. Sa ift eS

mit bem £ocf)ften nicht mehr Ernft; nur Staaten unb

3eichen aus einer anbern 2Belt finb no<h übrig geblieben

für Singe bie nicht mehr in SBahrheit ju finben finb,

unb werben entheiligt, um baS ©chwächfie unb niebrigfte

©cheinleben aufjupuhen. Stur um ihre 9>erfbnlichfeit ift

es ber falten Eigenliebe folcher falfchen tyto$eten ju

thun; ber Eigenbünfel ift ihre Söegeijterung; in ihren

rohen Steigungen, bie fie Staturanlagen nennen, glauben '

fie alles ju beftfeen, waS bie Äunft oerlangen fann, un*

eingebenf beffen/ bafj ber Einzelne nichts ift ohne fei*

nen ewigen Urfptung unb ohne baS lebhaftefte, ft<h ganj ,

hingebenbe SSewufitfepn beffelben.
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2fu6 folgern £)ün?el nun entjiehen ttng in ber Äunji

bie fdlfchlich fogenannten fronen ©eijier, bie, wie$oraj

fagt, auf einem Sufje fiehenb, in fcheinbar gcnialifdber

gluchtigfcit unvergängliche 2Berfe beroorjubringen mci*

nen. (Statt jener eblen 2lnfirengung ber wahren Äunfl;

ler prangen fie mit ihrer Scichtigfeit unb rühmen ftch

aug angeborener Srefflichfeit, bag Schone nur aug ftch

heroorjufchüttcn. Seid;t aber freilich mie fie felbfi, wer--

ben auch i^e SBcrfe leer »on bem inneren Sichte aug

ber anbern 2öelt, jtt welchem ftch ber wahre Äünfiler

auf hornigem ^)fabe, mit aller 3fnfirengung feiner jierb;

liehen ÜHatur, ben 3ugang h at erfdmpfcn muffen.# Sie*

feg SOSefentliche ,
bag nicht aug ber irbifchen Söelt genom;

men werben fann, wollen fte erfefcen burch bic Fracht

ber SGBorte, ober ben 9iet'j bet formen, ober ben ©lanj

ber färben ,
ober bie (Schmeichelei ber Sone, bic fie nach

©utbunfen unb SBiUfür aufraffen unb ju ihren Schein;

bilbern jufammenfugen. 25aher jene Frechheit, mit ber

fte ohne Scheu bag ßrhabenfte hftabjiehen in ihr eigeneg

engeg SJtaf? unb eg ohne SBtirbe augjufprechen, ju ma-

len, jtt bttben, ju fingen wogen. 2Cuf foldje SEeife mif=

brauchen fte bie formen ,
welche nur bem .fjeiligflen unb

'^bchfien cmfbewahrt bleiben follten, jum 2lugbrudf ihrer

eigenen Äleinheit. Unb bieg ifi wohl ohne 3»eifel bag

Bbfcheulichße ,
wenn felbff bie hoffen 3been, bie Seit;

jierne b«g Sebeng in ben Staub geworfen unb »on ben

SJHfwerftehcnben jur ©emeinheit gejlempett werben. Denn

nicht nur an ftch nichtig unb beg wahren Sinneg ent»

28 *
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blbfft ftnb foldjc Sraumbilber, fonbern, inbem fte bet

SRenge für baö Schone galfcheg imterfcfjieben
, oertilgen

fie auch tiod> bic natürliche ©mpfdnglichfeit, bie man

ooraugfefeen Fonnte, «nb berauben bieSRenfchen fo gdnj?

ltdj beg SRagnetg, ber ihnen noch, wenn auch in ber

Seme, ben wahren $Pol anbeuten Fonnte. , <t

2Bie aber ber wahrhaft ©ebilbete in fieter gentüth«

liehet SSeFanntfchaft mit bem Schönen lebt, fo erfennt

man recht bie 9tohh«it unb baä hohl« SBefen biefer 23er?

fdlfdher in bem überflüfftigen ©erränge, bag fte ju hau?

fen pflegen, Sie Fönnen nicht genug ftch oetwimbera,

augtufen, entjücft fepn unb oertilgen felbjt alle Äraft

einer wahren unb befonnenen Sprache^ um bag ju er?

heben, wag folcher (Erhebung nicht bebürfte,' wenn eg

nur ba§ wahre Sd;6nc wäre. 2Clg Äuufiler »erfchwen?

ben fte bie cbeljten unb bebeutenbfien SWittel ber JFunjF

unb erniebrigen biefe SJtittel
,

bie fchon an fich für herr?

lieh «nb groß erfannt werben füllten, jum leefen glittet?

pufce. tiefer ungebilbete Ueberfluf? giebt ftch leicptfunb

tn ber fchwülfligen unb blumenreichen (Sprache ber 3>ich?

ter, in ber üppigen unb gefuchten 3ierlichFeit ber SRaler

unb SSilbhauer, in ber oberflächlichen ftnnlichen SBolfuft

. ber SSonfünfiler. ©ben bahin gehört e§, wenn fte. glau?

ben eine befonbete ©thabenheit erzwingen pmüjfet&ura

bog Schöne erft ju feiner 8Bürb.e ju erheben. ?i; hinter

bem angenommenen mpftifdjen SEiefftnn bet übetfehweng?

liehen S3ebeutfamfeit, bie fie erfheben, liegt meifteag jener

©igenbünfet »erborgen, ber unoerftdnblich «nb unergrünb?
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lieh feinen will, um allein im Sßcft^c bcS Seinen ju

bleiben unb ftc^ felbf! bamit ju oerhetrlichen.

Stoch mehr aber fehlt biefen jene grömraigfeit, bie

fttb felbji »iebet übet bie Äunfl erhebt, unb fo oerfehlt

bal ©cfiöne bei ihnen gerabe feine erhabenjie SBitfung,

ba$ Seben ju heiligen. Unb eS ift bieö eine nothwen:

bige golge biefer ganjen 2frt unb SSÖeife, »eiche bie

Äunjt loSreißt oon ihrem erotgcn ©tamme unb ganj in

ba$ Srbifche oerpflanjt. 25a »irb fie nicht allein unbeu

lig, fonbern freoelhaft unb emporerifd; unb lehnt ftdf> ge;

gen ihren eigenen Urfprung auf. Ser dinjelne, fiatt

fich felbft aufjuopfern unb hinäugeben bem ©örtlichen,

will e§ oon feinem eignen befdf>ranften Saftpn auS bes

herrfchen unb bilben. SSBie bie wahre Ätmft am fd?6n=

(tim jur religiöfen ©ntfagung ihrer felbft unb wie oiefc

mehr aller übrigen (Snblichfeit jurücfleitet, fo tfl biefe

falfche recht gefährlich für religiöfe ©efinnung. Sa fie

' auch bat» $6chfte in bem bloS irbifchcn Sehen finben will,

fo führt fie oollenbS in oerganglichcn ©enufj unb ©iteU

feit unb in ben Ctigenbünfel
, welcher, ahgewanbt oom

ßwigen, ftch felbft genügen will, unb ber auch, nach ben

©agen ber Religion, ber Urfprung bet ©ünbe ijt.

©ine foldhe entartete ©timmung für bie Äunft ft?

jeugt enblich auch baS unfelige ©efchlecht ber fogenann:

ten Äunfiliebhaher ober Silettanten. 2Rit biefent freilich

angemaßteu tarnen bezeichnen fich nur alljuhauftg bie:

jenigen, welche alle grüßte ber Äunfi genießen unb mit

(ioljem 2lnfehen fehlen wollen, ohne auch nur ben ge-
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,

v

ringßen Ä^eti bet treuen unb fleißigen Arbeit ju über*

nehmen, bie mißt blo$ erforbert wirb, um biefe grücf)tc

ßeroorjubringen
, fonbern auch um fi'e einjufammeln. Um ‘

.

aber über biefen ©cgenßanb, ber mir »on befonbeter

Sßicßtigfeit ju fepn fdjeint, nicht mißoerßanben ju wer* <

ben, muß ich mich barüber etwaö naher erklären. Senn

ein falfcßer ©fer wäre eS ftcßerlicb, wenn man »erlangen

wollte, jeber ber bic Äunß genießen unb »on ihr mit*

fpreeßett will, folle ßcß ganj unb ungeteilt in fie »er*

fenfen unb aUe§ 2£nbere barüber »ergeffen. ©o mürben

mir ihr nur ein fleineS ©ebiet abfonbern unb fte bloS

auf bt'e eigentlichen Äünßler befcßrdnfen
,

biefen aber gdnj*

lieh bie Sefcßaucr rauben, für welche fte arbeiten. Sa

wir würben un3 felbß wiberfpreeßen ,
wenn wir »orßet

behauptet haben, bie Äunß fep ein ©emeingut ber SDtenfcfc *

heit unb ihr bureß ein allgemeines unb notßwenbigeö ©e*

feß gegeben. 2lber eben beSwegcn müffen wir gerabe

»erlangen, baß ftch i*ber «nßlicß um bie wahre Äunß «

bemühe, bie nicßt mit ben gemeinen ©innen erfaßt wer*

ben Fann. Sie »ollßdnbige felbßentbccFenbe Äenntniß

ber religiofen Söaßrheiten überlaffen wir ben Sßeologen,

»on jebern SJlenfcßett aber »erlangen wir, baß er, um re*
' *

ligiöö ju leben
,
felbß über ißre 2eßren bcnFe unb fte auf

biefe SBeife in fein ©igentßum »erwanble. ©o »ertrauen

wir baö erfeßopfenbe unb fortbilbenbe ©tubium beS ©taa*

teö unb 5T£erf>te§ benen, welche baju georbnet ftnb, bei*

be$ ju feßaffen unb befonbcrS barüber ju wachen; aber

ein jeber iß »crpßicßtet, um für ©taat unb fRecbt ju

J * . >
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leben, ftd> foroo|)l bie allgemeinen ^Begriffe baoon, als

bie ©runbgefefce beö SanbeS mit Grnfi unb ßifer anju;

eignen. SBarum foll benn bieÄunfi, bie ntrfjt f#le#te*

ren SBerth bat, bur# blofieS $entmtappen erfannt wer*

ben, unb ju ihrem ©emiffe bie unbefHmmt herutnf#»eii

fenbe Sfitfl au# juglei# bie Ära ft erteilen? 2Bet anbere

2)inge, bie er ni#t oerfie^t, treiben ober baoon fpre#en

miß, wirb eerla#t; nur in ber Äunjl füll jeber ftüm=

pern, übet fie jebet na# fernem gemeinen 2Jer|ianbe ur=

feilen bürfen. ; -.t - j./,

2>er wahre ©tunb baeontjl, baß biefe fogenann=

ten ÄttnfHiebbaber baS ©#öne, baS nur für ft# 3wecf

fepn foUte, erotebrigen jum Sßittel, fep eS jura ober:

fla#li#en, eigenfu#tigen ©enuffe, ober jur 3ierbe ihrer

eitelfeit. SBie jenen falf#en ÄinfHem, beten ©enofien

fie finb, ift eö ihnen ni#t um baS <5#6ne ju #un, fon*

bem um fi# felbfi, nur pflegen fie no# »etberbter ju

fepn, ba jene bo# gelungen finb etwas $re Ärdfte ju

üben unb anjujhengen. 23on beit wahren 25erehrern ber

Äunft flehen fie aber fo »eit ab wie bie Verführer, bie

nur ihre Suft fu#en, nein bertSiebenben, bie fi# bem ge-

liebten ©egenftanbe aufopfern. 2) er ©enujj, bem fie

na#flreben, ift unre#tlt#, wenn anberS fein ©enüf*

re#tli# genannt werben barf ,
ber ni#t auf irgenb eine

SBeife erworben ober oerbient wirb, ©te üben bte frc#fte

2ranafjung, wenn fie mit ben gdhigfeiten ,
bie ihnen 3u=

faß unb gemeines Sehen angebilbet haben, auf bem

©tanbpunct, wohin fie felbftfü#tige Steigung, £eibenf#aft
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i

ober frage ©ewohnheit- gefießt l;at, mit einem SGBorte,

oon ifjrer gemeinen unb engen SDBelt auS, breifi ihr Un

theif ahgehcn über Dinge, bie in einer ganj anbern SEBelt

einheimisch ftnb. 2fuf ber anberen ©eite erfennen fie oft

ihre eigene Schlaffheit an, wenn fie freimütig erfldren,
*

*

fie fepen jufrieben mit ihrer natürlichen gahigfcit, baS

©chone ju etfennen, unb Sonnen fich nicht jwingen et*

waS fchon ju finben, waS nicht unmittelbar ihr ungebil*

beteS ©efuhl anfpreche. Da hört man oon ihnen folche

SBortc, wie fie 3 . S3. ein franjopfcher Sceifenber über ge*

miffe Äunftwerfe auSfpricht: „DaS mag wohl fd>ön fepn,

aber eS geht nicht 3um herjen." 3n ein oerwöhnteS, in

baS Äleinliche oerfunfeneS herj, fann man antworten,

mag eS freilidh nicht gehen ,
aber eben barum ift eS be|to

fchöncr, eben barum foll eS hineinbringen, unb bu follft <

bein^erj fo auSbilben unb erweitern, bap eS hineingebe.

2lber barin liegt eS ja eben, bap fie wieberum hi« »on

einem ©ollen, oon einer ernfien Verpflichtung feinen Ve*

griff haben. Unb bieS i(t gerabe baS hauptübel, bap

fie oon bem ©ropen unb herrlichen fich in ihr eigenes

enges SBefen oerbannten. Äönnte man ihnen nur einmal

biefe eblere Siichtung jeigen, bap fie biefelbc oerfidnben,

fo würben fie fich fclbfl unglucflich fühlen unb man würbe

ihnen baS SSBort bcS $>crffuS jurufen fönnen: „©ehet bie

Sugenb unb feufjt, bap ihr ganj ihr würbet entfrembet."

Sebod; biefer fd)laffe unb matte Dilettantismus ift

noch bei weitem nicht fo gefährlich wie jener cingebilbete.

Da fleht ber cingebilbete Äcnner gleid;fam auf einer er*

pigitized by Google

1



unb best Stubtum bet ßunft.
' 441

Ebenen SBarte, oon wo et meint baS ganje menfchffche

SBefen unb Steiben mit letztem SBÜcfe ju überfehen, Ehre

unb ©cbmadh nach SBelt'eben juroagt, jtd> felbfl auf bie*

fern Sofien mtenblich groß fühlt, nicht ober h«abßeigt,

felbfl #anb anjulegen, ntitjwoirfen, jtt genießen unb ju

leiben. 2Ba3 burd) Semen, burch Diele oerunglücfte Sets

fud&e, burch reiche innere unb äußere Erfahrungen, roel*

dfje etfl bie Seele bem Äünßlet wie bem Äennet jube*

reiten mäßen, allein erworben werben fann, baS glaubt

et f<$on Don felbfl im b§cbflen fDlafje ju beßfeen; unb

gan£ natürlich ,
benn in feinet falten Eigenliebe fehlt nicht

Diel, baß et ficb nicht felbfl für ben Urquell aller biefer

©oben halte. • i blf

V

;:.r

liefet ganje Dilettantismus fann in bet $unjl nur

ba ein entfdjeibenbeS Übergewicht erhalten, Wo überbauet

ein folget faltet itbifchet unb hochwuthiger Sinn große

©ewalt hat. 'Denn ba jener aus nichts anbetem ent* -

fpringt, als aus bem TCbfaUe ber Seele Den ben gittli*

eben 3been unb bet batauS rrfolgenben Änmaßung, fo

muß ein fo allgemeiner ©runb auch weiter auSgebrekete

folgen Rufern. Unb bie Erfahrung giebt eS au<h, baß

biefe Erfcheinung in berÄimfl immer nur etnebefonbere

Äußerung oon ber allgemeineren S3erbreitung eines fol*

eben ©eißeS iß. Seiber giebt eS auch Dilettanten, in ben

SBißenfchaften, in bet Religion, im Staate; DaS iß

ber Dilettantismus in bet SBißenfchaft, ber übet alles

urtheilt unb felbß nichts förbert, ber Don allem etwas

wißen will unb nichts fo ernßlich, baß *t etwas bamit
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wirfle, ber bte 9>^iIofop^ie f bie ©eele aller SBiffenfcbaft,

jur geifügen Safchenfpielerei ju machen fähig ifü 3n

ber Religion gebraucht er bie ^ciligflen formen, nachbem

et ben emften ©eijt baraul vertrieben, jum ©pielwerf

unb <Pufc, ober ^>6cpftcnS, um ftd; in fchlaffen, geizigen ®e*

nuß bamit ju wiegen. 9Zid>tö SöerfthatigeS ,
feine 2Cuf»

Opferung bringen fie in bcm Dilettanten hervor; bie ©es

brduche ber Kirche ftnb ihm ein jtoljeS ©aufelfpiel, unb

ihre mpfüfchen Sehren hechelt er, um für tieffinnig unb

ph<mtafiercich ju gelten. 3m (Staate weiß er alles bef»

fer alö bie 8?egierenben r ohne nur baS ©eringfte beffer

machen ju fünnen ober ju wollen ;
mit fchwülftigen 2Bors

ten entweiht er bie SktcrlanbSliebe unb alle 2ugenben

beS 23ürger$, unb feinen ginger will et fleh fchmerjen

laffen, um felbft ju helfen, ©vfteme bilbet er fich in fei-

ner «Dhrfe unb finnt fich öu$, »« ct eS &aben züchte,

ohne bie Sage ber Dinge, bie ernfl erforfcht fepn will, ju

fennen, unb wenn er fie erfannt f>atte , mit «fjanb anju*

legen. (So verlaßt julefct ein jeber feinen 9)lafc, weit er fich

nur ben ^6cf)flen ©tantpunct für angemeffen hält, unb

weil alle alle« überfehen wollen, thut feiner, was ihm ju*

fdme, um in biefeS ©anje einjugreifen ,
baS nur in bem

3ufammenwirfcn georbneter .Strafte befielen fann. 6S ifl

als wenn in einem $eere jeber einjelne ©olbat gelbherr

fepn wollte unb auch baS nur auf bem ^Api0^-

Daß ber Dilettantismus in bet Äunfi mit tiefen

anberen 3weigen von bemfelben ©tamm auSgehe, erhellt

wohl genug; baß er aber aud) vorjüglich baS übrige
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33erbetben mit oeranlaffe, bad jeigt fid^ felbft in bem !

unbefangenen ©efubl ber SDlenge. ©ine dftb«tifcbe 2beiU

nähme, ein dflbetifdjeS Sntereffe fagt man febon, wo

man ein falted unb tbatlofed meint. ©o ijt bet 9tame

ber 2tefibctif, welche eine wahre SBiffenfcbaft fetjn fönnte

unb füllte, entweiht unb für ein oberfIdd>IicbcS unb leered .

Siafonniten geficmpelt. Sie frönen tarnen ber Sbee

unb beS 3beald ftnb in neueren 3eiten juerft mieber in

ber Kunft gebraucht worben, aber nach unb nach faft

ganj ju leeren ©chatten abgefebwdebt; unb je mebt bad,

worauf fte ftdb bejieben, aud ben ©eelen »erfebwinbet,

bejfo mehr ftnb fte im Umlauf.

83ei biefer allgemeinen 2Bidf>tigfeit ber ©acbe ift ed

wohl bed lebenbigfien ©ifetd wertb, ben ©mji für bie

Kunft in und unb anberen ju be9«n unb audjubilben,

unb wo er ganj »erfebwunben fepn foHte, ibn wieberber*

jujtellen. 2Cucb barf und bjer 2Jiutb, ein folcbed SBerfan*

jugreifen, nicht fehlen unter einem König, ber fo föniglüb

auf bem frönen SEBege oorangebt, ben ©mft unb ben

heberen ©inn in allen gormen bed Sehend unb ber

©taatdgefellfcbaft ju erhalten ober barein juruefjufubren.

SJtit bem heutigen Sejie feiern wir zugleich bad gefi alled

©rofen unb ©cbönen. Ser König bilbet mit unabldf*

ftger Ebdtigfeit an bem ©eijt unb ben gormen bed

©faatd; er giebt ber .Kirche ihre SBürbe wieber; unter

beiber heiligem unb glucflitbem ©influffe wirb unb muß

/ auch bie KunfI ton felbfl wieber aufbluben. 3war uns

fere Königin, welche, felbji bie febönfie ber grauen, bie
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oor bet ©e&önbeit in olle <$>etgen eerbreitete

unb fo fdjon bon bet Statut jum Strofl unb ©d>ufce bet

Ätmfi bejiimmt war, iji aud) ju ber ewigen ©d)önl)eit

juriicfgefebrt. 2Cbet fte fyat unö baS 83tlb beS ©c^öj

nen, in alle £erjen eingeprägt, fjinterlaffen, ein S3ilb, bem

wir bie ^ctligflen £>pfer unferer 35egeijierung unb ber

Äunft barbringen foHen. SJWge benn ein neues Beben

ber Äunji if>r 2Cnbenfen unb tyren fegnenben Ginfluf? um

»ergänglid) erhalten unb fo jwiefacfy beS aDgcliebten

ÄbnigS Beben lange Salute binburdj t>erfd)bnern, wie cS

bet neu. belebte ©taat »erberrlic^t, unb bie ßefd&üfete unb

etfrtyte £ir$e fegnet! — :.r i,-».
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iiberfebungen ton Äunffwerfen aus ftemben ©praßen
haben, aufec bem jundcffl auffallenben Bwecfe, benen,

»eltbe nicht im ©tanbe finb biefe SSBecfe in ihren ©runb*

forachen ju lefen, einen neuen SBeg jum ©enuf unb

jur33ilbung $u eröffnen, wohl noch einen anbern, in ge»

»iffer SJücfficht beeren, unb ben fuh, wie ich glaube,

wenigjlenS aQe tiberfefcer aus ben alten ©praßen tor*

fefcen foHten. 2>er achte ©eiff philofophtfcb * btforifchet

SBiffenfchaft terlangt nämlich nicht btoS Nachrichten ton

bem (Sinjetnen, was in totigen Beitaltern getfan, ge*
' bacht, gebilbet worben fep; er firebt tielmehr, als ju

feinem lebten Biele, bahin, baS ganje £eben iener 3eit*

alter felbfl $u feiner eigenen unmittelbaren unb febenbi*

gen Änfchauung ju bringen. ©iefeS Biel iff unerreicht

bar, aber eben beSwegen einem, unenblichen ©heben'
- nothwenbig, unb bie Philologie (wie wir fte ton ihrem;

• •«* > v,r^*

*) ffiorttbe ja ©olger« fiberfe^ung bei SopboKfg.
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wt'chtigflen 83ejtanbtbeil am It'ebfien nennen wollen) fann

ftch ihm bis *u gauberhaften SEBirfungen nähern, wie
»

noch neulief) eine Abhanblung über bie AlterthumSwiffen*

fchaft oon einem grojjen Söieijier berfelben auSgefubrt

hat. 3u einem folgen 3wecfe, ber SarfteHung eines

OoKfMnbigen Bebens in feinet wirtlichen ©fcheinung,

mpf ftd^> bie unermublichjte 25urchforfchung beS ©njeU

neu mit bem befebenben ©elfte beS Allgemeinen auf baS

innigjte oereinigen. £>iefe SBieberbelebung mup auf alle

mögliche Arten unb unter allen möglichen formen oet=

fucht »erben, juoötberfl in h»iflorifcf)crx ©ntwictelungen,

bann aber auch in ft'ch annahetnben 9tacf)bilbungen, wo=

ju bann auch folrfje Gopieen ber Äunjtwerfe felbft gehö*

ren werben, in welchen Allgemeines unb ©njelneS m
ber innigften Einheit unb fo (heng wie möglich »ieber

bargejieHt werben. Beicht fönnte man biefeS fo mipoer*

liehen, als füllte eine folthe SBiebetbelebung eine ©neues

• rung ber Äunft für bie jefcige 3eit, etwa bie£etbeifuh*

rung eines neuen ÄunftalterS nach ehemaligen SRuftem

fepn. 3n bie ©orge für baS SBeiterfchteiten ber 2Belt

möchte aber wohl unfer bewufter SQSille nicht weit 'eins

greifen fönnen, unb uns leicht unter bet $anb .nach'

höheren ©efehen etwas ganj anbereS entpchen/alS wir

machen wollten. £ie SBürbe, welche hier ben gefcach*

' ten Gopieen oerftchert werben foll, ffl älfo eine rein wif* !

fenfchaftliche } fte füllen uns baS ©ergangene ooß&mraen

barjlellen: unS baju helfen, eS »ieber mitjuburchleben,

unb wenn wir eS fo recht burchbrungen haben, welches
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vm. Übet ©ophofle* unb btc alte Xragbbie. 447

bet SBiffenfcbaft le|ter 3wed an ftcb fepn muß; fo wirb

bad fdjon mitbeitragen, und eine allfeitige fjarmonifcf?e

Surcbbilbung ju ertljeücn, welche ftcb auch in bet @0
genwart, unb jwat obne Stacbabmung, auf eigentümliche

SBeife wirb äußern muffen. ,

3u biefen Gopieen gehren benn auch bie überfein*

gen, beten 3wecf «Ifo fepn muß, ein alted Äunffwerf,

fo wie ed im Eltertbum felbff in allen feinen S3ejiebun*

gen ju feiner 3eit ba war,’ und butcb unfer eigentbüm;

liebes Organ wieber jur lebenbigen Änfcbauung bringen

ju b«ffcn. 2£uf bet einen ©eite fcbeine icb ^ieburcb bie

Uberfelungen in ihrem Stange ju beeinträchtigen, tnbem

icb 0^ bed tarnend non Äunffwejfen beraube, unb bicd

iff aUerbingd ber gall. Senn bie Schöpfung aud Stiebtd,

bie Grjeugung bed ©toffed felbff, bie SarffeHung aud

ber innerffen Gigentbümlicbfeit bed ©emüthd b«aud,

welched aHed jum Äunffwerf notbwenbig iff, barf unb

fann bi« nicht fetjn. Gd iff hier mehr eine gelehrte ald

fbnfflerifche SBirffarafeif; welche “Änftcbt gewiß nicht auf;

fallen würbe, wenn man gewohnter wäre bad 2Befen

ber ^elehrfamfeit eben fo febt in bie geiflige SCBieberge*

bärung eined ©anjen, ald in bie ©ammlung bed Gin;

jelnen ju fe|en. güt ben Äünffler fann eine folche über;

fefcung faff nur ©tubium fer>n jur Übung unb ©tätfnng

für fünftige eigene SBetfe. 3Cuf ber anbem ©eite fcheint

mir aber bie SGBürbt ber überfe|ungen ald wiffenfebaftfc*

eher SBerfe hi« fehl gehoben: worben ju fepn. . Senn

wenn man bebenft, welche mühfame 3erglieberung bed



448 Vin. übet ©epbofleS unb bie alte Staa&bie.
' »

©injelnen ihnen oorbergeben, unb wie nachher btefe jer=

legten ©lieber ein ©eip wiebet bewegen mup, ber bem

urfprunglid) inwobnenben nicht unähnlich fet), bann er?

fennt man leicht, bap man fich hier ben böcbPen wiffem

pbaftlicben $orberungen nähert.

©ben biefe bol)e 2lnpcbt aber raup audb bie SEBieber*

bolung bet 33erfuche an benfelben SBerfen entpbulbigen.

©S foU hier nichts Steuer
, nichts ©anjeS unb SJleibens

beö bingepellt, e$ foU oielmebr ein S3erfudb jur Sofung

einet unenblicben Aufgabe gemalt werben. @0 fonnen

uiele Arbeiten neben einanbet beheben; bem einen wirb

e§ hierin, bem anbern barin beffer gelingen, unb bei

noch fo geringen 2lnfprücben auf einen hoben ©rab ton

SMlommenbeit wirb jebe nidbt ganj t^oric^t unternoms

mene SSePrebung immer hierin ober barin eine 2frt »on

SQSertb behalten, ©iefe S3etracbtung giebt mir ben SKutb

unb, wie ich glaube, auch baö Siecht, ju einer Seit, wo

mehrere Ueberfefcungen be$ ©obboHeö erfebienen pnb unb '

»ießeiebt noch erfebeinen werben, auch mit einer folcben

beroorjutreten. ©ie entpanb au§ bem SSegehren, mir

ben ©eip bet grieebipbert Srogifer redbt lebhaft ju oer=

gegenwärtigen, unb ich wünfebe, bap pe auch bei anbern

ju biefern Swecfe etwas beitragen möge. Sch würbe

nicht gewagt hoben meinen SSeurtheilern burch baS Sbige

bie SEBaffen felbp gegen mich ju fdjarfen, wenn ich nicht

aufrichtig erllären ?bnnte,. bap ich mein SSBerf nur als

eine gute ©tufe jum SBeiterpbreiten anerfannt ju feben

wünfebe, pe mbge nun im ©anjen fo niebtig *u Peben
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fommcn , , als ftc wolle. JDie ©runbfäbe, '• wona# eg

unternommen würbe, bebürfen mm wobl taum ko#
einer weiteren 2luSeinanberfe§ung unb werbm .^offents

lt# noch heutiger aus bem golgenbert erhellen. •; , ,

,

gerbet in feinen gragmenten jut beutf#en Site:

wti<t *) f#eint ein föl#eS 3iel bet titorfe$imgen, wie

ieb eS oben augjubrücfen fu#te, im Sinne gehabt ju

höben. 3ur Söollenbung eines fol#en SBerfeS »erlangt

et ober am# no# eine (Einleitung, wel#e ben ©tanb^

inmct beS ©an^en f>tflorifd> unb
etitftitfle.

£#ne bieflnmapung, feinen gropen gorberungeft ©enfige

leifien ju wollen, glaube icb bocf> au# biep baS WltU
nige mit SBenigem beitragen gu müffen, jumal ba i#

feb«, bap man biefeS faji überall gang übergebt, bet

einzige tiberfeber beS SopfjofleS aber, brr etwas bet txt

wtfu#r b«t, in abenteuerliche 2lugf#weifungen gerafben *>

iji. es fep mit baber erlaubt, hier ganj furj im 2füge-

meinen über ben SopbolleS unb feine 9?a#bübung ju

fi>re#en, unb fobann au# etwas über feine 4uperen

gormen binjusufügen, als worüber man, bei bem je&t

allgemein erwa#ten Stubium ber alten Sßefrif
, wof;( et-

was non mit m6#tc »erlangen fbnnen.

Wan fann, wie eS mir f#eint, jc^f, ebne ben @#em
gefu#ter ^araborie, mit bem <§afce anfangen: bas atbe-

nif#e ®rama fep überbauet ber @t>fel aller poetif#en

*) 3n bem JCbfdjnitfe eon ber grtedfjifdjen Siteratur in SDeutfcfc*

lanbj jweite ©amral. <3. 57 u.
f. neue Ausgabe.

II. 20
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Äunjt bet ©rieten. Set nach bet ^eriobe bet at&enis

frf>en Sramatifer fef)t febneß junebmenbe 23erfaß jeigt

ftc^ nur ju beutlid). 33or ihr bet aber geben bie 3eital*

tet bet eptfeben unb Iprifcben ^oefte
; benn bie bibaftü

föen SBetfe jener früheren Seit fallen entweber mit um
ter eine biefet beiben Abteilungen, ober gebären rnebt

bet ^bilofo^b«« «IS bet 9)oefte an. 92un ftnb febon für

ben erfien Anblicf im Srama ber epifebe unb Iprifcbe

' S3ejianbtb«l auf baö innigfie jum lebenbigen ©anjeit

vereinigt, unb febon biel ijt ein Seiten bäberer SBoflem

bung. S3erfucben mit jebpeb noch mebt in baö innere

biefet ^Bereinigung einjubringen!

Saö ©ine unb allgemeine SBefen ber SGBelt *) fleHt

fi<b felbjt bar m einet unenblichen SSHannicbfaltigfeit unb

SSielbeit. Siefeö lebrt einen jeben febon bie alltägliche

SBabmebraung beö Sßtonnicbfaltigen, »erbunben mit bem
'

tief tn ber menfcblicben Statur gegrunbeten, niebt ju übets

täubenben ©tauben an eine innere ©inbeit ebenbeffelben.

©o entfielen unö jwei 2Belten, bie SBelt beS ©inen unb

Aßgemeinen, unb bie SBelt beö SKannicbfattigen unb S3ie;

len, von welchen aber, ba fte ihrem Sßefen nach ©ins

ftnb, eine jebe bie anbere ganj inftch tragen muf. 3ebe8

©injelne alfo auö ber S3ielbeit muß baö SBefen beö ©am
jen unb Aßgemeinen in ftch tragen, benn fonji fännte

*) @S oerftftjt fi<b »on felbjt, baf hier nicht bemonjtrirt

wirb, alfo »tele SRittelglieber Wegfällen, wie auch, baf alle« auf

einen ganj befonbern 3»ecf binauSgebt.
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<§ auf feine Sßetfe ju bem ©nen gehren; unb infofem

«8 tiefes Siefen beS ©anjen als ein einzelnes an ft#
feibjl auSbrücft, nennen wir eS fcf><3n. 9?icf^§ befj0 Wis
niget bleibt es ein ©n$elnes (benn rtur als ©njelneS ijl

es ja fd)ön) ,
unb infofem ijl eS wieber enfgegengefefct

b*m ©anjen unb Allgemeinen. Unfeiner ©genfchaff,

als f#6n, ijl eS ein ©anjeS unb in ft# 23olIfommeneS;
*

als ein i®MneS aber ijl eS enblicb unb jeitli#. SBenn
wir nun juoorberfl biefeS @nbli#e unb Seitliche nabet

bebauen, fo müjfen wir baS ©anje unb Allgemeine mit
bemfelben in S3ejiebung benfen, wobur# tiefes natürlich

für biefe Anfi#t motificirt wirb, ©eben wir alfo ba$
Allgemeine an als baS (Sntgegengefefcte beS einzelnen,

fo geigt eS ft# als baS 9lothwenbige in allgemeinen ©ej
fegen, welchen alles ©n^elne unterworfen ijl; benfctt

wir eS aber in S3erhinbung mit bem ©njelnen, fo ers

fchetnt eS als ein allgemeiner 3wang, welcher biefern

allenthalben entgegenwirft unb eS aufhebt. £iend#fl ;

aber hat baS ©injelne auch, infofem eS f#on ijl, wieber

eine bop^ette Anft#t.

-Sn bem ©#6nen, welches juglei# AuSbrucf beS

Allgemeinen unter einer beftimmten $orm unb zugleich

baS einzelne ifl, welches jenen AuSbrucf in ft# trdgf,

ijl alfo bereinigt ein Urbilb, welches, als (SinjelneS, fein

eignes AbbKb, unb einAbbilb, welches, als Allgemeines,

fein eignes Urbilb ijl. SSeibeS, Urbilb unb Abbilb, ifl

barin jugleich ©nS unb entgegengefefct. ©ie (Einheit beS

UrbilbeS unb AbbilbeS macht ba$ ©#üne erjl 3u einem

29 *
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452 VIII. Übet @op^ot(ei unb bie alte Ztagibit.

uollfommenen unb für ftch befiehenben SBefen, unb bie 2fn?

fchauung beffelben, als eines folgen, ifi baS erfle <5r*

wachen ber Äunfi unb bet erffe ©runb alles fünftlerifchen

Nachahmungstriebes. 2)enn weil eS nicht möglich iff

ein (SinjclneS in feinen mannigfaltigen auperen SBejkhtm*

gen, bie eS immer als mangelhaft unb ber ©rgdnjtmg

hebürftjg jeigen, als ein SJollfommeneS anjufchauen, auf

eine folche 2fnfchauung aber ber nach bem 2öaf)ren unb

©wigen firebenbe ©eift nothwenbig gerichtet iji, fo mup

er auch uerfuchen baffelbe 2)ing, unabhängig uon jenen

83erbaltniffen, in feiner 23ollfommenheit ju wieberholen *),

welches wir eben fünjflerifche Nachahmung nennen. 2lber

Urbilb unb Ebbilb ftnb ja auch entgegengefefet, unb bie*

feS ifl bie jweite ©eite, »on welcher fte burch bie Äunft

angefd;aut werben. 4>ier erfcheint baS Urbilb als baS

Unenbliche ju bem enblichen 2lbbilbe, unb biefeS Unenb*

liehe ift baS waS wir ein Sbeal ju nennen pflegen.

^>iemit fcheint mir bie Trennung ber epifchen unb Ipti*

fdhen^oefte angegeben ju fepn , wobei wir nur nicht »er*

geffen muffen, bap hier nicht non jwei neben cinnnbet
’

liegenben ©ebieten bie Siebe fepn fann, fonbetn bap je*

bet Shell ber Ännfi nur ein. anberer ©tanbpunct ift,

von welchem aus alle übrige wefentlich mit angefchaut

werben.

*)t Siele* ift bß« wahre olove Sü notüv, welche« ©opbofle«

eon ftdf) felbjt gegen ben (Sutipibe« gerühmt haben foll, welcher

bie aJtenfdjen b'arftelltc oToi uot. Aristot. Poet. cap. XXVII.

Jktti; .-..3 i.,-} ...:t ...
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'< £)ie cpifdje ^ocftc fafjt «in ben ©egenjianb auf,

abntt nach, jMt bar, ; crj<S^tt *). ferner bilbet eine

voUfidnbige, in füS? abgeföloffene unb.ftch felbft genü;

gertbe SBelt cirijelnet uollfommencr SBefen. ®aS $Prin;

cip einer folgen SBelt iji freie SBillfüt
, bähet tfl fie ganj

$anblung unb 23*rFnüpfimg von .&anblungen, ©efcfjidjs

te. «£>ierau$ entfielt .bie ^eitere unb frofje SJufje unb it*

benSlu|t r bie über ftine SßhrFe öerbreitet ifi. 3ene$

9)rincip aber ftetlt ftch bar als 3beal in einer SBelt eins

jelner in ber f)6cf$en unb feligffen SBiHfür lebenber ©ot;

ter**), bie ganj in bie $anblungen ber 9Jienfcf>en auf

gleite 2lrt, aber nur im »ollPommcnjien ©rabe mit ein;

greifen, ©o geflaltet ficf> alfo f)ier bie SBelt beS Snbü

»ibuellen; oon berfelben aus bilbet ft cf; aber nun auch

bie beS SJtothwenbigen, welche, wietoir gan& guerfi jeig;

ten, jener entgegengefefct ift , für biefe ©attung ber&unff.

©ie mujj fich barfteüen als baS ,
was ber äBiQfür überall

entgegenfiebt unb fie aufbebt, tfjeilS inbem eS fief)
•
geigt

m fejifhhenfeen unb ewigen ©efej&cn, moralifchen unb

phhfiftb«n, theilS als ber geheime 3wang ber Stothwen*

bigfeit, bem alles SBirPen ber Snbbibuen weichen muf.

' 3ene ©efefce, benen ft<b immer noch ein ©ubject unter;

u; •y yivrv«' M ben (Kriecfjen Im ©eejenfa^e bei: piftitf»c im

«P0ffen-,©tone. *ber btef« Begriffe waren wehe airi ber (Srfafc

rung abgewogen unb baryjn nicht, fo genau gefcfjieben; bafjer yia--

tön beibe, dujyijois unb ^i
r
u,r,ait, im epifefjen ©ebidfjfe bereinigt

(inbet. De Republ. III. pag. 273. teqq. edit. Bipont.
V

**) dtol fit* Stoovtts. ferner an Dielen ©teilen.
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fd^teben (aßt, welches ftc bcnft ober ausführt, fiellen jtdj,

bei bem allgemeinen £ange beS ©poS jur ^Perfönlichfeit,

auch bar in ^Perfonen, als üKoren, ©rinmjen u. f.

SBefen, welche mit ben ©Ottern gleiches UrfprungS, aber

bon einer bunflen unb feinbfeligen Statut finb unb oon

ben ©Ottern fclbfl nicht bedungen werben fönnen. 25er

bem «fabeln innerlieb entgegenftrebenbe 3wang aber

brücft ficb nur aus burcb einjelne, gebeimnifjbolle 2B6ts

ter *).

2Benn.bie epifche ?)oefte, wie baS S3otige jeigen

foHte
,

bon bet Cnnbeit bei UrbilbeS unb ÄbbtlbeS au$*

ging, fo nimmt bie Iprifche ben entgegengefefcten SBfrg

unb beruht auf ber 23erfcbiebenbeit beS 3bealS unb beS

©injelnen. 2)iefe ifl ihre Xluetle r 'fie mag nun bie ©ehn*

fucbt beS einzelnen nach bem SSollfommenen unb ©au»

jen auSbrucfen, woju jebe Äußerung einer innigen unb*

jhebenben ©enwthSjliramung bis ju moralifchen unb re*

ligiofen Sehren unb SSünfdEjen gehört, ober jte mag bhS>

Sbeal felbft barjteHen, (oben unb greifen, welches mix)

als bie höhere 2Crt erfcheinen würbe. 2luch felbft bei bie?

fer 3lrt oergift bie Äunft baS Gnbliche nicht; ja eSmuf»

eben hier in feinet haften Sebeutung erfcheinen; alS

Äbbilb beS UrbilbeS, welches baS 3beal ifl, im ©anjen,

alfo als ©attung, unb biefeS fcheint mir ber ©runb ju

fepn, warum bie alten dichter baS Sob ber ©ottheit unb

bet menfchlichen S3ollfommenheit am liebften einjtimmig’

- t - - . iJ;.

,

V
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*) tlfiapzo , mitQOiulvT,.
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VW. über ©ep^oRrt unb bte alte SEragWie. 455

- fingenben ßbören, ben ©telloertretern bet ganjen SRenfcfc

heit, in ben Sflunb gelegt haben. &ie entgegengefefete

SBelt bet SJlothwenbigfeit enblich muj? hier als baS tu

fcheinen, wo feine S3erfc^>iebent>cit eines EbbilbeS unb Urs

bilbeS ©tatt finbet, fonbern bcibcS im innigfien ßinS ijt,

alfo als baS Urfprünglichc, bet gefugten ßinheit beS

dinjelnen unb beS 3bealS jurn ©runbe fiiegenbe, baS '

ewig unerreichbare vfjhchfte, welkes nur in heilig« Scheu

angebetet unb oerchrt werben fann.

9tad;bem biefe beiben ©eiten bet jtunjt bis auf baS

•fjochfte auSgebilbet waren, entjianb ju 2Ctf>en auS ben

/ feierlichen ©efdngeit beim gefte beS SBeingotteS bas

2>rama *). 2)iefcS erfi ergriff bie SBelt bet Äunjl in

ihren tnnerjlen Siefen unb umfaßte ihren ganjen Umfang

mit gleichet Älarheit unb Cebenbigfeit. @S bilbet auf bet

einen ©eite eine SBelt beS lebenbigen menfehlichen SQBol-

len$ unb«£>anbelnS, aber fnit berfelben bie in ihr in um

trennbarer unb innigfter dinheit lebenbe SBelt ber Sloth*

wenbigfeit, beren gewaltig wahrhaftes iCafeon JWarfletS

bem unftigen jum ©runbe liegt, aber ju unferem ©d>res

(fen unb als etwas grembeS einleuchtet, fobalb baS SBots

len beS (Sinjelnen fich in feiner ©nfgegenfeljung mit ihr

barfteCt; unb biefeS tfi bie fchrecfliche ©eite biefer Äunjf.

2Cuf bet anbern aber ifi hin eben auch mieber jene SSelt
'

ber SKothwenbtgfeit baS dwige unb ^>6chfie unb erfdhetnt

*) 34 fördnfe mich hier, meinem befonbetcu $wc<te gemdf,

gang auf bie Stag&bie ein.

/
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fo in bcr ©efialtber (jeiltgfien , notbwenbigen', burcb ficf>

felbft bafepenbcn ©cfefce, welche ficb abfpiegeln in ber

ibealifcben Statur bcr menfcblicben ©attung als eine?

©an^en. 2>iefe ©attung brüeft ba$ ti)c eingepflanjfe

SBefen eines ©anjen au$ burcb 9tta§ tmb ©leiebgeroiebtr

wobureb fie baö ttbbilb beS 3beal$
, alfo mit biefem gleich

unenblid) ifi, unb hierauf beruht bie fettere unb beruht*

genbe ©igenfd;aft ber SEragöbie. SBdbrenb alfo ber ein;

jelne SD?enfd>
, fein abgcfonberteS 2)afepn mit lebenbigem

SEBollen oerfolgcnb, »on ber Allgewalt beö Stotbwcnbi:

gen ergriffen unb baniebergefölagen wirb, blüljt jugleicb

bie gefammt« ©attnng in bem SBieberfcbeine ber ewigen

©efefce mit unvergänglicher unb unvertilgbarer Äraft beö

£eben$. ©ine foldje Siacbabmung ober, welche baS leben:

bige 2Befen beS ©anjen fo ungeteilt unb volifommen

nadjabmt unb im oollejien Sinne baS 2öirflicf>e wiebet?

bolt, muß auch felbfi als baS aüirflid;c in ber böchßen

S3ebeutung beS SBortS ficb bar|iellen, ber ©egcnßanb

felbft muß ficb al$ gegenwärtig jeigen.. 3a bie bffent*

üd)i 23orjtellung biefer Äunfimerfe mar aud> felbft ber

boebfie ©ipfel beö gemeinfcbaftlicben CebenSgenuffeS ber

atbenifd;en ^Bürger, unb biefe gejifpielc waren ihnen njebt

»on geringerem Sßertb, trugen niebt weniger ju bem

©lanj unb berSCBürbe ibre.S Staates bei als ibre .ÄrrcgS:

beere unb SBolfSoerfammlungen. v r.

3tlS ^tfcbploS, wie ^ugo ©rotiuS *) fagt, feinen

•) Praefat. a<J Excerpt. e Trag. etc. . » j«;.6
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Äriegergetjl auf bie gjlehtfunft waubte, ergriff feige ries

fenhafte Pbwtafie bifinnfcrflea.-gäben biefeS großen ©e=

webeS, b«ö Jbi^ auf feine -Beit' nur toi; angelegt worben

war. t 85olb .biefe, baJb i>enp brr einjelnen, ©runbibeen,

welche gemeinfd>aftlid; bie 2öelt beS £rama biIben, machte

er 311m SWittelpuncte unb ficüte ,
»on ba <in3 baS ©anje

in erftaunenSwürbiger Fracht, unb £er*lichfeit um. Nicht

baß er roh unb einfeitig eine folche einzelne Sbee auSge»

führt ober gleichfam »erftnulicht.hätte, fonb.ern, als Äünfc,

ler im böchtfen ©inne beS SBorteS, hatte er fite $u feinem

innetffen Sichtpuncte gemacht, welcher bie gcm§e SBelt. oon

feinem ©tanbpuncte aus erleuchtete, SS.alb war. ein.folcher

«Nittelpunct bie nothwenbige $erfnüpfung. freier vfjanbtuns

gen, bie-, wm einem uralten gehl *) auSgehmb, in hlins

bem gortfichteiten ganje ©efchtechter non ©thulbtge« bbÄ

Unfchulbigen in baS SJerbcrhen riß, halb ber SSÖibcrfheit

beS einjelneu SBoUenS gegen baS Nothwenbige, inbera fich

jenes mit übermäßigem £tpb empörte unb be|ld fd;retf-

liehet befiegt würbe , wie in ben © i c b e n g eg

e

n Zheb £
Sa er griff ba$ tnbbibuelle Ceben in feinen SBurjeln an,

inbent er, wie im Prometheus **), bie ©runbfraffe

beffclben> 'bie ©btter felbfi, in nicht ju »ermeibenbe S3ers

fnüpfungen beS ©chicffalS »erwicfelt jeigte..: 25er SJibers

'• tfnu rs'Vj".'f? r*; 'w*b9l<fch© »4

vfäraqzä otj

'

r

ÄeifciiyI *kggm. 120 tfßtt ’ 75*

'%«' wU mit

f eff e Prompt h«tt4 Äötfficht genommen ;
: b« teilirr W&

05^92%jfk li-ils) «5(x.V:sSS r.udiS -jr.4 iii yJyj:

Die
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fheit bet notbwenbigen ©efefce mit bem inbwibuellen Be*

,
ben crfd)iett ihm , nod) nabe an bet epifcben gorm, alS

ein Äampf bet alte|tert ©6ttcr mit ben neuen. 3>iefe$ ,

ifl bet ©egenflanb bet ©uuteniben. 35aS ©nbe bies

feS ÄämpfeS ift hier ein $D?acbtfprucb , burcb ben bie Gcu*

menibcn cvuS bem Icbenbigen Siebte bcS SlageS in baS

®unfel ber Gebe oerwiefen werben, aber bocf> neben ben

neuen ©öttern eine gebeimnifmolle unb oort heiliger ©eben

erfüllte Söerebrung erbalten. ©o fe|te hier "KfcbploS bie

Siechte ber Icbenbigen Freiheit mit einer erfdjütternben

Äraft unb .Kühnheit bureb; wie aber biefer Knoten noeb

ganj anberS gelöft werben fonnte, werben wir im §oU

genberr betrachten,
» ' '

2BaS ‘itfcbploS fo in feinen ©runbfraften nad> alten

©eiten mit bem böcbffcn ©cbwunge ber ^>^antafie ,
unb

mit nicht minbet oerjldnbigcr Kunff, juerft nach feinem

wahren SEBefen »orgefteUt f>atte
f
baS bitbete ©opbofteS

jum bollenbcten unb mit ficb felbji übereinfiimmenben

©anjen. Tlttt jene ©egenfdfce, bie bei jenem im erbos

benen .Kampfe b^ortraten, erfebeinen bei ihm unter frafs

tiger unb lebenbiger Äußerung eines jeben berfclben, boeb

jugleicb in ©inbeit unb ©leiebgewiebt, atfo in ihrer hoch*

' ffcn 25oltfommenbeit. S5ei fcfcbploS tfl offener Kampf

i ber ©efcblecbter ber SJienfcben unb ©Otter gegen cinan*

ber unb gegen baS ©cbicffal; b*« aber treten we^et

©Otter noch ©cbicffal auf ben Kampfplafc, fonbern jeber

»on beiben Sbeilen dufjert ficb lebenbig unb innig per*

webt in baS Beben ber Slenfcben felbft butcb eine jtifle,

I
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ihre 2Belt erft fclbft Jbtlbenbe äBirffamFeit; unb fo wollen*

bet bie Äunft, in ftd? felbft gcfdjtoffen , ihren ganjen

ÄteiSlauf. , 2)iefeS roieffidje £eben, btcfeS mcnfd?licfjc

35afepn in feinet, b$cbften,.tollen ©cbünbeit »iebcrJ^olt

unS ©opbofreS mit eigentümlicher unb faft göttlich

feböpferifebet SBcig^cit. 2>er einzelne 9)?enfcb ijt auch bet

ihm im (Streite mit bem notbwenbigen Allgemeinen, aber

onberS als beim AfcbbloS. S'lidE^t mit Strome > gegen ein

«fjobereö; nein, in ber Verfolgung won Sweben, bte^ganj

in bem ihm eigenen Greife liegen *),. ja t>teXIeid>t inreb*

lieber unb ebefer Veftrebung für baS ©anje.,.; .für fein

Volf, für baS Siecht, mufj er bennoeb, weil nun einmal

et ba$. ©injelne nicht ewig unb wollfommen feijn Fann,

einen Sfcbl begeben, ber ibn bureb eine Äette notbwen*

biger Verfrnipfitngen in§ Verberben führt, ja auch wohl

fein ganjeS ©efcblecbt mübineinjiebt. Aber jx felbji

wufite ja, wie wir, worbet,.waö baS 2ooS beö ©terbli*

eben ift, unb febon biefeS ijt eine Verubigung unb Ver*

föbnung;. ber beeren werben wit im golgenben geben*

fen. Allgemeiner ift ber ©egenfafc jwifeben ben ewigen

unb notbwenbigen ©efefcen ber Statur unb ©ittlicbfeit,

unb ben ©efefcen, bureb welche menfcblidje 2Sei$beit

menfcblicbe SBillFür ju orbnen jirebte. Sicfe fowobl wie

*) jDarum trifft Jfriftotele* fcfjr bo« SEBatjre , wen» ec fagt,

ber befte <f>elb jur Sragibie fep : 6 fitjrt dftrji Statptfuiv >«l

Sixcuoavvy, firjrc Sia xaxiav xal fiox&r^iav fttraßdXXutv tif

rrjv ivorvxlav, äXXd St dftaQriav rtvd , rtöv iv ftiydXrj SoSjj

övtcuv xal tvxv%l^. Poet. cap. XIIL §. 5. • •

i -
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jene finb heftig unb ehrwürt%; : ober cö ?am* nicht fefj=

Un, bafj fte im einzelnen mitrinanber fhetten, unb biefe

menfcblidjen ©efe^e, .alö. ffBetEe iet äeit.ünb beö 2Becf)s

fete, ^jenen ewigen ünterliegen., -©inen rach froheren jEroft

fuhrt bieftr 2lu§gang bei

,

iabemiair butty b*n-©turg

beö ©ingelncn wohl burt&feben,?wie: baö 3eiäicbe in fei*

nem ©angrn auch ©in$ [09 mit jenem ©wegen', unb im

foferm ebenfalls Unoerunberlith unb tmoertilgbar. 1 im
•»' 2)er ©hör bagegen, ber beim ‘tffdjijloS gum «fmnpk

gefcbdfte bat, baö Seitliche in feine ©chtanfen guruefgus

meifem, unb an ber ^anblung.fafl nur afjeil'jn nehmen

Pftyfir um jxe gu jtrafen ober % Unheil gu weiffageri,

greift beim ©oplwfleö auf eine' viel mragtre uiib- jftifc»

bete SEBeife in biefelbe ein. ©ft begunfiigt :ir mä allem

©ifer biefen obet jenen ber Jöanbebiben; 'dber babet halt

et ihm bje ©djranfen be§ Sterblichen in milben Echten

ober warnenben Seifgielen »or, SBeniger geigt er furcht

»or ber brauenben S02acf>t beö ©cbitffalö ober ber Übers

gewalt höherer göttlicher «Wachte, alö Siebe/ Anbetung

unb Vertrauen gu eben btefen feinen © 6tfern *). £icfe

fmb ihm am ndchffen , biefe Beruhen unb. fühlen, waö

baö lebenbige ©emüth bewegt, aber biefe finb and; bie

Vertrauten ber höchfiemWothmenbigfeit, in bet fie felbjt

befangen leben, ©rhebt er fich aber enblicb gu jener

•) ©ic herrlidjften IScifpicre hwoon finb X, Deb. SS. 151,

1095, Deb. in Jtolon. 1086, 1476. 2Cntig. 697, u. f. nad) bie--

fer iiberf.
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bunflen unb roechfeftofen SBelt fetbft, fo fdjaut er fite nur

f«Uen an als bie bftnbe Stacht, bic beS Stenfchen 2BoU

len unb Treiben jertrümmert,- fonbern lieber al$ bie eraU

gen ©efefec*)^ welche alles fcfjaffen., galten unb regieren.

5m 2lia:S feiten wir bie :lebenbigfie unb hcrrlicbfie

Äraft bem ©chicffal unterliegen, unb bloS beSwcgen,

weil fie eben $u. herrlich blühte, weil fie gu nahe an bte

©chranfen grenjtc, mckhe baS Sterbliche unb einzelne

uon bem ©örtlichen unb Sbealen trennen. 35a aber 33ei;

beS hier fo ganj eigentlich in ©treit gegen einanber tritt,

fo gestaltet ftch hier bie jerjlörenbe Äraft als Steib unb

£afi einer befümmten ©ottheit: ber Athene, ©chon

fein £eib roar ju gro& unb hetrlich für einen «Kennen,

unb noch baju rourbe biefeS nicht burch 35emuth wie*

ber. ausgeglichen, fonbem. fein.r©itm hätte collenbS gern

bem ©örtlichen getrofct.
:"r

.

„Denn ü&rmäf’ge ftibet- ufib unnähricbe 3 c. j

SBirft jhts'bie ©ottbnti ftef fernab in Ungemach, ; $•' ;•

©0 fpead) b« ©et)et, wenn in. ©Kcblidjfeit ein SKertfch

Doch fprah, unb benfet fi&er..©terbli<hfeit hinaus

Unnüfcliche Seiber,. weil fie eben nicht in bem natürlichen

SZajje ber S&enfchhek bleiben, 2Bo biefeS bie figge ber-

©ache ijt, ba fann ber ßhor nichts anberS thun als

bem Unheil entgegenarbeiten-, wenn eS aber gesehen

*) SDtan vergleiche Jthn. £>eb. 860. Jtntig. 796. ®Icftr.

1096 u. folg, nach bi«f« Überf., unb viele «nbete ©teilen mit

anberem tfuSbrucfe.

**) Stafenb. Äia«. 8. 764. ber Überf* *»
. 1 , ,.; * : r :
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iß, eS mitfüfelen, unb in bern Soofe feines ^errfdjerS

baS feinige mitbejammem. ©o jagt ec auch 1)'m bie

tnnigjie Anbdnglichfeit an feinen Äönig, unb in bcn lefes

ten ©efdngen eine tührenbe Stauet über beffen Sob,

unb bie ©efenfucht nach bet glücflichen Stuhe beS 23aters

lanbeS. Siachbem aber einmal bet Stofe beS ju ftaftü

gen SKenfcfeen gerflort ifi, wirb ec wieber in bie ©emeins

ftfeaft beS SWenfcfelic^en aufgenommen. Agamemnon unb

9)lenelao$, bie ifem nicht einmal ein ©tab geflatten wols

len, werben als bbfe unb freoelfeafte SJlenfcfjen oorge=

flellt; baS ©tab wirb ihm, unb fein geinb DbpffeuS

felbfl, burcfe baS ©cfeicffal alles 3eitlichen miterfchüts

tert, feilft eS für ifen erflreiten, ©o ift bet lefete Sfeeil

beS ©tücfS ganj unb gar nicht überflüfftg ober unjufams

menfeangenb *), fonbern ganj unentbehrlich jur tollenbes

ten Ausführung ber ©runbibee. £>hne il;n würben wir

baS ©cfeaufpiel erfchüttert, aber auch mit Sitterfeit ges

gen bie Übermacht »erlaffen. SJlun ftnb wir erheitert, ba

baS übermenfcfeliche an bem gelben jwar fallen muffte,

aber ifem nun hoch fein menfchlicheS Siecht wiberfdhrt,

unb niemanb tiefer, als ber ©ieger felbfl, »on bem ©es

fühl menfchlichet ^infalligfeit burch bicfeS grofje SSeifpiel

burchbrungen worben ifl.

25er ©ohn beS 3euS felbfl, £etafleS, nacfebem

er einmal menfcfelich geboren war, fonnte biefem allges
*

•

*) 3Cadfe aiprwfeltt' glaubt (ad Arietotei. Poet. cap. X.

„
$• 4.), Sopfjotle« feabe tiefen Xnfeang Mo« gemacht, um bem

®töcte bie gehörige Bängt ju gtbtn.
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meinen ©chieffale nicht entgehen, unb raupte, um jut

©ottheitju gelangen, ftch, ben SKenfdjen, erp oon ©runb

auS burch bie glamme oertilgen. 2)iefeS erhabene ©chaus

fpiel gewahren unS bte Sr ach in i er innen. Unb bie«

fer ©cfpag beS löetbetbenS wirb herbeigeführt burch bie

SJerirrung eines betrogenen SBeibeS, welche bett, beffen

$elbenthaten in ber Siebe eben fo grop unb jahlreich

waren wie im ©treite, für ftch allein feffeln wollte.

25er ^auf5tgegen(lanb ber Sragobte ftnb jwei 55erfonen,

^erafleS unb 2)e'ianeira, ohne bap bie Einheit bet ^>anb=

Jung baburch litte, woraus wir fehen, bie Einheit ber

^»anblung begehe nicht barin, bap fie ftch auf (Sine $Pers

fon beziehe *). 35aS ganje 2Befen ber 2>e'ianeira raup

unS für fte entnehmen; fie erfcheint ebel, milb, liebeooll

unb oerpänbig: über il;r SSefen unb ihre 9tebe ip eine

$eiterfeit unb ein (Sbcnmap üerbrcitet, welches nur ben

ootlfommcnPen SMlbungen ber Äunp eigen ift unb wohl

in ber neueren QJoefie fein ©egenPücf haben mochte, aus*

genommen in ben SBerfen unfereS gropten beutfehen 3Didf>=

terS. Unb bicfeS fd>one SSilb wirb oor unferen 2lugen

jertrümmert burch «inen einjigen unfehutbigen, aber uns
'

befonnenen gehl, ja pe jerflört ftch felbp, weil fte webet

ben eigenen gehl, noch baS 23erberben beS geliebten ©öts

terfol;neS ju ertragen oermag. ©o erfüllt biefe burch

unfähigen 23erPop baS menfcfjliche ©efehief, unb burch

*) Mv&os S'iariv ttc, ov%, iusntQ nwj olovxai , idv ntfl

*v* fr «. r. L Aristotel. Poet, c, VIU.
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fo, .

fträten geblwirb and) btx^elb, ber Halbgott, bet

SBobUbfc« be^ 3»ci^«rtgefd>te^>tö ,
= Ijmafigetiffert^ Äein

eigenes Greuel vertilgt ihUy'-tenn liefen laßt tf>n -3e«$

tm @da»enbien(ie abbüßen, ;fonbern fein .itfcifcfycö SEheil

felbft,fdn.gebunbene* S&rbrfltmf gu einem SBetbe. S3ef=

fer.mtcißl frd> in bieftr Seit md)t baS ruhige* innige,

i^rert J8ef^'.fi<bttnbe'S0B«b mit bet ura ftd> greifenben

unb, baS £ochfie unb Sernjie «njhebenbeh SKatur beS

«Otenne^
1 :& •

r. 3m'^>Uöftete8 ^nt bec dichter b« uns fo fchwie*

rig eifcfreinenbe Aufgabe gelöfi, ben förderlichen ©chmerj

gtun ©egenjianb bet 3!ragobie gti machen. Sit muffen

, jebod? hier «US unfern jßenfweife hinauSgehcn; bei ben

alten Griechen war biefeS bet Äunfl gar nicht ftemb.

2)iefe8 eble, bet ffnnlichen 9?atur ohne falfche ©charo

getreue 33olf fab in einet fchwetett unb langwierigen

Ätanfbeit ein göttliche^ ?flitchgefchicf *), welches tyrn eben

fe ebtwörbig unb groß erfdjien als trgcnb- ein ©eelen*

leiben. -Unb äberbieS fpieten hier noch »tele geifltge ZiU

ben mit hinein, welche bie&ualen beS ^b i[o itetc§ f^f5

ten **).. UnS fep bähet baS weiche unb ganj lebhafte

©efuhl BeS gelben für ben ©chmerg bei fo großer ©tärfe

•v^

J \Ms

• **!/' rl'y- VJTI5

**) !Wat> fann biefeS wof)l nicht heffer ausführen, ats 2ef*

fing trt feinem Caofoon gethan h flt- SBinfelmann faf) bie

©adje ganj »om plaftifdjen ©eftcfjtspuncte an; f) erb er, bet ihn

gegen Sefling (Ärftifche SB&ber Sh- I-) »ertheibigt, hat wohl

ben SBorten be8 <3opt>ofleö ein wenig &ewalt angethan.

- i
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unb Stanbljaftigfeit auf bet onbctrt Seite- *in neuer SSei

weis
,
wie gertmbet utib »bHfommen SopbofleS feine gro*

fen ßbaraftcre tackte. SEBit wofle'rt1 UM mefjr barauf

wenben ,
wie in biefent Stucfe bet $elb gerettet wirb.

35te liebenSnmrbigen <5t>at«ftere beS 9ieoptolemoS unb

^bifofteteS, baS an Sntrigue grenjenbc befragen beS

©bpffeuS beuten fcfcon auf- ein weniger allgemeines aufes

teS gelb beS ganjen ÄnnftwerPft unb auf einen freunblis

d)cn unb gleicbfam vertraulichen Sd)fufj. > £>fefer befielt

beim au<b batin, baf webet bi« Slacbgicbigfeit bei greun=

beS bermag bin Scbluf beS SdjitffalS 'tfi berfiinbftti,

nod) felbfl bie ?i|t tlttb ^nfhrengung beS gefti&S ifin jn

beforbern, fonbem, tnbem f$on bertfelben aus gufet

SReimtng entgegen gebanbelt werben foll , ein fefbjf Wlenfä

unb greunb beS ^biloftcteS gewefener ©oft erlernt, nm

bie Sufunft $u enttmßen , unb uns mit unferm eigenen

SBiOen mit bem ScfMfal ju vereinigen. • ' "

• Sn bet ßleftra unb Antigone offenbaren fftb

bie bödjjlen ffölk^en ©efefce in ihrer eHjäbenffen unb

fcbrecfenboHjten SBütbe. &aS ©erfjeug ihrer ^anbhfls

bung ifl in febem biefet beiben StMe eine Sungfrau.

Unb baS mit tollem Siebte, £>cnn wie bnS weibh'dfje

Qfcfd}!e<fyt weit naher unb inniger, alS baS männliche,

mit ber allgemein ftnnlicben Statur berfnupft unb wett

mehr ihren ©efefcen unterworfen iff, fo lebt auch in eb=

len grauen am fräf<igfeti, tutb aTS ein ©runbtrieb ifjreS

SBefert* baö allgemeine ©efähl ber bikbfien Sitte im urs

ftirbngticbfen unb erftabenficn Sinne. ©eit entfernt alfo

II. . 30
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unfcrem Sichtet »orjtiwerfcn
,

bap er bic 2BctbIicf>feU

hier jii hart unb männlich beljanbelt habe, muffen mit

i(>n »ieluieljr berounbern, baß er ftc fo glorreich erhob ju

ihrer Ijodjjien unb I;eilig|Ien Sebeutung. Sn ber ©leftra

freilich finben mir ftc oft ein wenig Ijerber; aber Ijtcr

brauet auch bie treue JRddjerin beS SaterS nicht allein

eine gropere Knftrengung jum Äatnpfe mit ihrer eigenen

Sföutter, fonbern biefc fleht ihr noch baju gegenüber als

baS »on ber ©itte cntfcfjclte 2Beib, baS fich befio cm*

porter gegen bie Sitte beS ©efchlechteS auflehnt. Unb

fetbji biefe gottlofc ©attin unb SHuttcr fann noch ©rünbe
r' '

* t * v,

für ihr Setragen »orbringen, wiewohl biefe gegen ihren

©reuet hoch nur fchwachen ©tanb halten.

Sn beut fehonen ©emüthe ber Antigone bagegen,

wiewohl fic mit allen Sürgcrn bem gefefemdpigen Äo;

nige beS 2anbeS ©eljorfam fchulbig ift, fiegt bie ewige

SDtacht heiliö« ©itte über ein hartes ©ebot »on bloS

menfchlichcr $erfunft. Sei aller Hoffnung unb allem

SEBunfdjc jugettblicher greuben geht fic freiwillig in ben

5Eob; boch jiirbt fie in ber h»d)ficn ©lorie, wdhrenb ber

Äönig, ber fich »on duperer SRacht unb enblidjer Slug;

I;eit ju weit »erlciten liep
,

feinen greoel mit ber tfnSrot;

tung feines ganzen -jpaufcS büßt. 2lber, bap wir auf

feine ©eite bic gattje ©chulb beS SerberbenS werfen,

beibe büpen gcmcinfdjaftlich bie nie ju »ercinenbc ©pal;

tung jwifchen bem Ewigen unb 3eitlichen.

Stirgenb aber ifl wohl eine fo »ollfommene 23er*

fnüpfuttg unb £>arffcllung einer tragifchen £anblung ju
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finben ,
all in ben beiben ©tücfen, welche bie ©efchichte

bei £>bipul jum ©egenfianbe höben, ©djon bie ®e*

burt biefel SRanncI war fchicffalfchwanger. £>te ©öfter,

welche ben 3ufammenhang ber 3uFunft ubetfehen, ob*

gleich nicht änbern Fönnen, fagten bem Sai'ol bie Fünf»

tigcn ©reuet bei ©ohnel »orber. Dennoch mufjte er

ihn jeugen *), unb all et gejeugt war, biente alles S3e»

jireben, bal 23erFünbigte ju hintertreiben, nur um el

herbeijuführen. dben fo ging el bann im Sehen bei

£)bipul felbjl, unb bie gehäuften SDraFelfprüche ftnb nur

recht baju beflimmt, $pian unb Äbficht mit ber burch fte

hingchenben nothwenbigen 23erFnüpfung ber ffiegebenbei*

ten in ben fcbarfjten ©egenfafe jtt jiellen. Öbipul, ein

gutgefinnter, für fein 23olf väterlicher Äönig, auf ben

SEhron erhoben, nicht burch ©eburt, fonbem burch 33er*

bienjl, von fo burchbringenber Ätugheit, bafj er bal 9tatb*

fei ber ©phinr errieth, unb baju vielfach non ben ©öt*

tern gewarnt, hatte bennoeb , ohne el ju wiffen ober

aulweichen ju Fönnen, feinen Sßater erfragen unb feine

SRutter geheirathet. Diefe vollbrachten ©reuel au fern

ftcb burch noch fchrecFlichere 3eichen, inbem bie |)cjl fein

. ) SS tft gewiß fe$r c&arofteriflifcb , wie bie bret Sragifer

blefe ikugung anfeßen. SSeint 2C f cf) p 1 0 S wirb iaipi baju be-

wogen, inbem if>n bev tf)£rid)te SRatß feiner greunbe l;inrif (*(>«-

tTj&iie iv tpih’iv dßovX/aii Sept. adv. Theb. 752.) @opf)Os

fiel erwähnt gar feines (Srunbeg; benn cg mußte einmal fo

fommen. fficim Suripibc« tfjut er eg non SBoUuft unb ffiein*

raufd) überwältigt (\i,Sovy Sois, ii'e re ßaxgttov zrtouiv. Phoe-
niu. 21.) *

D
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83ol! überfallt- Unb nun muß bet gute.S£önig, um ba$

S3olf ju retten, felbß mit eigner |>anb, Stritt vor

©djritt feine ihm felbß verborgenen 2f>oten aufbeefen.

Smmer b*H« flimmert ihm ber wahre 3ufammenbang

burch, feine üJhttter unb ©attin bebt vor bet Ebnung

jurücf, unb möchte gern baS 3weifelbafte ruhen laffen,

aber ihn treibt fein eigenes ©rauen fortjufebreiten, bi«

alle« enthüllt iß. 9lun iß eS u>abr, et war unfcbulbig,

nichts von biefem allen tbat er mit SBiffen unb SBitlenj

aber bamit befebwigtigt fid) nicht bet innere, in gewaltiger

SBabrbeit fid) aufbrdngenbe Ebfcbeu ber fftatur. (SS iß

gefcheben, wir fchaubern, baß es gegeben iß, nicht

baß es getban warb, unb burch wen eS gefebab, ber

eS nicht tbat, bet muß in folget inneren (Sntjweiung

wohl gegen fich felbcr wütben.

2Bie febt unS aber auch beim erßen Enblicf ein fofc

eher EuSgang biefeS SBiberßreiteS mit Staubet unb €nU

fefcen erfüllt, fo fühlen wir boeb balb bie SBürbe unb

$eiligfeit einer (Srfcbcinung, in' welcher fich baS böcbße

unb innerße SEBefen ber menfchlidjen Singe offenbarte.

fiBen bie $anb beS SchicffalS fo traf, beffen §)erfon iß

unS fchon babureb ein .heiliger ©egenßanb, unb von

ber £unß, nachbem fte unS burch baS Unterliegen beS

3eitlichen erfcf>üttert hat, erwarten wir, baß fte eS unS

nun auch barßclle, wie ihm eben babureb baS Siegel beS

,
(Swigen aufgebrüdt würbe. Siefe f>6d>fte Eufgabe ber

Äunß iß im £)bipuS in ÄolonoS gelöß worben. Sie

Ur.fchulb feiner Saaten fonntc, wie ßch gejeigt bat, ben

Di^itized by Gopgle
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Sbipu* nicht retten :• benn bie fittlicben SRabjtgefeö«

gegen über alle beS SBoHenS weit hinauf. Btt

eine vergleichend* 83ermittelung von jroei folgen Sntge»

gengefefcten ip nicht $u benfen, unb bet Stob ip unvet*

meiblicb. Bbtt biefet 51ob tft nicht bloS bte 83emicf)tung

bei einjelneft SJtenfc^en
,

fonbern auch bie vollfommenPe

JBetfübnung jene« tf)tt jerreifenben SBiberflretteS
; biefet

2ob lenft bie 331icfe ab von biefet ffet6 mit ffi) felbp

uneinigen Sßelt, unb bin auf ben Bbgrunb ber .f>eitigfeitr

in welchem fidj @wige8 unb 3eitliche« wiebet begegnen

unb auf bai innigpe vereinigen, unb auf ben wirbepäns

big warttauen f6nnen unb muffen. '

• mnht

n . ©o giebt e§ alfo auch fchon für ben einzelnen 3£en*

fcb*h tine vollfommene SSiebervereinigung, unb biefe bat

uni b*w ©ii»bbftel in bet erbubenften Seiet eincö feit» ,

gen aCobei bot Bugen gepellt. £>bipu$, bo$ 2Berf=

jeug fo grbfet ©reuel , mit welchen jicb bie b^ebpen fittt

lieben <5efe$e nie vereinen (affen, ip bureb baS ©cbicffal

befKmmt, bai beitaffe 6nU« ln wunberbatet," für lebenbe

SWenfcben nicht begreiflicher ffierFlcirung ju fi'nben, Die

dumeniben, bie ©tellvertreterinnen Jener ©efefce, bie

SfcJtberinnen aller ©reuel, getabe biefe finb bepimmt, ihm

m ibrtm ^eiligthume b«§ 3iet feinei Äampfefi unb bie

S3erfohnung ju gewähren. Da$ Treiben jeitlicher 3»ecfe

unb 2tbftd>teri im Äreon unb ^olpneife# fann ihm nichts

mehr anbaben; et ip weit übet ihnen, ja et, bet 83er»

Pofjene, bet dlenbe, verhängt gleich einem ©otte ihr

fünftigei ©chicffal. Die beüiggefinnten Jungfrauen ba»
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gegen geleiten ihn bis ju feiner Grlofung; aber biefe felbß

önfefjauen barf niemanb als SbefeuS, bet SHann, bet

auch im ©ebränge beS männlichen SebenS (ich baS $tU

lige ju erhalten oermochte. Unb oot beffen Äugen wirb

er burch bie unS unbefannte SDtacht, wir wißen nicht

wie, ohne 2obeSfampf felig hinweggenommen.

3n biefem Söerfe oercinigt ftch oot allen anbern

biefeS ®ichterS mit bet religiofen SBürbe beS ÄuSbrucfS

ein ganj eigenthümlicher fufet Sauber beS SBohHautS *),

fowohl in ben Sieben als in ben Ghorgcfängen. 35er

Ghor iß überhaupt h<rc befonberS merfwürbig. Gr giebt

unS feinen Äuffchlufj übet bie boebße SSebeutung ber

#anblung; benti biefe geht nach beiben (Seiten übet ihn

hinaus. Gr felbß hat baS. JPfanb
.
feiner Stürbe .unb

(Sicherheit im © (eichmaße, 25aburch oereinigt er bie*

äuperfien Gaben in fiterer unb weifet Betrachtung beS

SebenS im ÄUgemeincn, unb wo ßcb biefe Gnben ^
waltig äußern, erfchricft er faß nicht weniger übet bie

Borjeichen beS nahenben SßunberS gegen ben (Schluß beS

(StücfS
,

als im Änfang ubft ben Änblicf ber graunooU

len Berßümmelung.
. ^ .-n:u:f>

©ewiß hot baS, was hier über ben Inhalt bet fo*

^hofUifchen unS übrig gebliebenen SBerfe gefagt worben

iß, gegen bie erhabene SÖürbe beS ©egenßanbeS wenige

ßenS infofem nicht gefegt, all alles barauf hinjielte, aus

j r

*- « , i . . %
‘

.

*) Mollissimam carmen nennt biefeö ©tuet Cicero de
finib. bon. et mal. V. e. I.
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biefcn S33crfcn felbß für ihr Serßdnbniß ju lernen. Crr-

fdwpfen foH e§ ihre SBebcutung bet weitem nicht, beim

biefe iß fo mannigfaltig unb reich ,' wie baS 2ebcn felbß.

9htr bie ©tanbpuncte follten angebeutet werben, in wel=

chcn ftch mit bie ^auptibeen beö ©ichterS ont nteißen

ju einet inneren ©inheit jufammenjuneigen febienen.

Sliemaub möge baburcf; uctfiihrt »erben* ftef» beit @enuß

biefer Kunßwerfe ju verfummern, inbern et fte etwa nach

tiefen 3been unter ein ©pßern ju jwdngcn fucf>fc, unb

bet Unbefangenheit entfagte, mit welcher biefe Silber be$

gebcnS lebenbig unb fraftvoll aufgefaßt fepn wollen.
*5

SBcnn nun bicfeS geben bejleht in menfehlichen -fronte

liutgen, aber von tiefen nicht evfehöpft wirb, fonbem

erß von bet jugleich in folcheit' -franblungen fiattfinben=

ben nethwenbigen Serfnitpftmg ; fo liegt hierin jenes

«fraupfgefrfc bet tragifd&en -franblung, baß fte ohne alle

jjBfälligfeit ober entfeheibenbe 2Biflfür in einet nothwen*

bigen «Kette non Urfochen unb SBirfungen ju ihrem 3iele

bihfthtetten muß. 3« felbft ihr erßer ttrfprung barf

nicht ein reiner 3ufaH, «bet ein reiner menfehiidher ©nt

fdhluß fepn, fonbern muß. eine folcfrc Quelle hoben ,
in

weichet ftch menfehiidher SSille unb höherer ©rang fo in

einanbet verlieren, baß Weber baS eine, noep baö anbete

rein herausjufcheiben iß. Unb getabe hierin iß wicbct

©ophoflcS SWeißer. ©enn bie gabeln bete ttfchpfoö ft«b

jwar alle fo befchaffen, baß fte tiefen gorbetungen (9e;

nüge Meißen, aber bie vorbeteitenben Umßdnbr felbß wer«

ben ben 3ufch<utern wenig vor ‘Äugen gerüeft, vielmehr
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pflegt nur bie Gntfcpeibung felbft auf bem Sweater uor;

jugepen. SßaS oorperging
,

pflegen nur ‘tfußerungen ber

banbelnben ^Perfonen anjtibeutcn ober ßporgefdnge 3U

entwicfeln, worin juweilen bie Äbficptlicpfeit, biefeS ge;

rabe an biefer ©teile unfrer ©eele oorjufüpren, fajt ju

wenig ju uerfennen ijt. 3tlS S3eifpiele füpre icp nur an

beit ßpor in ben Sieben gegen Sbebe (»on 23.722 an),

wo bie ganje ,©efepi<pte ber frtbbafibcn, unb ben im

2fgamemnon (oon 23. 164 an), wo bie ©efepiepte non

ber Opferung ber Sppigeneia erjdplt wirb. ©uripibeS

aber bebient fiep einer fafi toiwentionellen 2fuSfunft., tn* .

bem er oft bet £anblung wiüfürlicp einen 2lnfangSpunct %

fept, unb alles was biefem »orauSgept, einer ber ^et*

fönen in ben SKunb legt, bie cS ben 3ufcpauetn in ®e*

jlalt eines Prologs erjdplcn muß. ; ir.7

©oppofleS bagegen fept unS immer in ben ?>nnet,

wo fid; gerabc bie jerfircutcn gaben jur 23orbercifung

ber naben Gntfcpeibung Bereinigen, Unb baS grüpere

weiß er meifienS fepon in ben erßen Sieben, oft aber

auep fpater unb wobl tief in baS ©tücf pinein fo funfh

reiep anjubringen, baß feine tfbficpt barin auffallt. ©o
Peleprt unS bie erße ©eene bcS 2liaS über beffen Spat

unb ipvc ndcpßen Urfacpen »oHfommen, aber feine früpe*

ren 23ergepungen erfahren wir erß im entfcpcibenbcn

Äugenblicfe burtp ben 23otcn beS STcuf'roS
,
bem fie Äal;

(paS gefagt patte, unb ÄalcpaS mußte fie gerabe ba

fagen, beim er fap ben entfernt gcwcfcncn 2cufroS 311m

erfieit SWalc naep ber Untpat feines S3ritberS wicbcr, unb

|

1
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eS war gerate in bet Söerfammlung ber Surften, wo

aüeS »on eben biefer frifdjen Untßat »oll war. Da$

ftrengfte unb frdftigfte Einbringen ber Eanblung auf bie

ßnlfc^eibung ift aber wofft im .König £>bipu$, babet

biefer ond> vom 2lriftoteleS , welkem immer bie Eanb»

hing bie Eauptfacfie war, überall jutn dufter aufgcftellt

wirb. Derfelbe lobt bieS ©tue! aud; bcfonberS beSwe*

gen, bajj barin baS weniger 2Baf)rfcf)einlicf>c außerhalb

ber ©eene gelaffen' fcp *) ndmlicfi, wie er weiterhin

felbft erfldrt **), baß £>bipuö bie 2obe$art beS SiaäoS

wd?t wußte. DiefeS ift unjdfjligen Seurtbeilern * bis

auf Soltairt **) herab, anftößig gewefen. SBogegen

man aber fblgenbe Umfidnbe hatte jtifammenftiffen unb

erwägen foßen. ßrftenS. war nur ein Begleiter beS SaTfoS

entronnen unb batte bie unbeftimmte 9tacf>Ti$t gebracht,

baßfrn Staubet erjagen h«hnfc Diefec SSegleiter wdt

berfetto,,. wettet ton tleinen fctipuS t$bten‘folltc,',abet

gerettet • Daf 2afoS gerabe einen fr vertrauten

fDuner raitnahm, ba er webe» baS äDrafil wegen wiefr

tiger Dinge befragen wollte f), ift ganj naturlieb. Drfc

fer Dimer aber ahnte bei bem «nghufltchm Notfälle bei

<n^> fy «»«*).'•; i *i{ l*rr*n« r.-eVj *:* :t:p

41 '

*) äJ.oyov ft pi;iiv ttvai tv roXt ir^ayua«iV‘>
‘il jtrtj

1

,

T<M»y«^/or »iovt ft* ir wj OiSbrxtf* toi iSoyni-taif.

Poet. «. XVIU, |. 14. , •
.

.... .

**), ibid. c. XXV. $.8.

**) 3m Anhänge ju feinem Öedipe.
\i

f) 9?a<b Xnbeicn wollte er e« fogat wegen beö Sdjicffate

feine« Äinbe« befragen, webon iebwf> iSc^ofU« nic^t* fagt.
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Saulia bcn fdjrcdlicftcn 3ufammenhang ber ©ad>e, ent»

weber weil er bcn ÖbipuS f<hon bamalS wieber erfann»

te, ober weil ihm bie ‘SraEclfprud^e unb bre Erhaltung

bc§ .SinbcS, bie er »crfdwlbct I>atte
r

entfielen. Sarum

erjdblte er bei feiner Slüdfchr unbeffimmt »on Sraubern,

unb alö ÖbipuS nach Shebe fam, bat er fo bringenb

bie Äßnigia, ihn fern auf bem fianbe leben ju laffen.

«^teranS erEldrt fid> ooöfommen, baß man feinen unbe»

jtimmten SBcridtjt nie nab« crforfcfjeit fonnte. 3weiten6

formte ÖbipuS roo^I wißen, baß fern Vorgänger gemalt

famer SEBeife umgefommen war. Sa§ ©egenthcil er»

giebt fid; gerabe nicht au§ ben SEBorten boö Stcbterö.

®aß er bie ganje 6ad>e fo ©tüd bot ©tüd bem Äreon

abfragt, baS erflärt fid> oollfommen auS ber wichtigen

Sage ber Singe, bie cS nothwenbig machte, auf biefe

Untcrfuchung als eine ganj neue jurudjugehen. Solche

SSetfpiele, wo jiemlid) befannte Singe wieber g?ndu er»

fragt werben, finb auch befonberö in bcn £tagifcrn gar

nid;t feiten. (SS. früher fo ju untcrfuchcn, halt« Öbipüö

feinen ©runb, unb Sofajie auch 9««bc feinen, ihrem

neuen (Shemannc umftänblid; oon bem (Snbc bcö oori»

gen ju ersähen, jumal ba fic überhaupt gern gan$ in

bet ©egenwart lebt, unb über gewiffe Singe, womit

ftch ihr ein geheimer ©chaubcr berfnüpft, lieber hinweg»

benft, wie ftc fich in biefern ©tüde aucl; felbft jeigf.

SrittenS $at ÄrijioteleS fcl;r 9icd;t cS ju loben, baß

biefe Unbcfiimmtheit außerhalb ber' eigentlichen ©ntwide»

lung liegt. Ser ©inn bauon i(i, baß uns im -Kunjl»
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werft nur bag intereffiren barf, wag pofiti» in baffclbe

mit verflochten iß; fonß nehmen bic gragen nach bera

2BahrfcheinUeb«n fein @nbe. ^iet iß bie Unwiffenheit

beg £>bipug nidßg, worauf bie entfeheibenbe »fjanblung

felbß beruhete, fonbem ein bloßer SJlebcnumßanb, bem

bie SJlatur bet 3ufalligfeit nicht ju nehmen war. SEBußte

er auch, baß ben 2aiog Svduber erfrhlagen Ratten, fo

wußte er begh^Ib nicht, baß et felbß eg gethan batte;

naher nacbjuforfchen ,
war fein ©runb ba, unb batte

Sofafie ibm ben £>rt btr 2bat unb atleg
,
wag fie wußte,

augeinanber gefegt, fo würben wir wiebet fragen fönnen,

warum fie bag tbat. <£g ifl b‘<r alfo eine mebc hiß0*

tifepe SBahrfcpeinlichfeit, für welche berÄünßlcr ju (leben,

nicht verpflichtet iß. Sliemanb wirb leicht nach bem 311*

ter bet Helena in bet Sliag fragen. 9!eßor war vor-

juggweife ber ©reig, fchon alg ber trojanifebe Äricg an*

fing, unb $elena bic reijenbe «Schönheit, glg.cr auf*

hörte. Ung gilt nur bag, wag wir mit bem Dichtet

felbß innerhalb beg Äunßwerfg erleben; bie übrige 3eit

iß außerhalb beg ©cbicteg bcffelben.

Bug bet lebenbigen SBahrheit bet #anblung ergiebt

fiep auch ba§ (Srforberniß bet lebenbigen JEBahrheit jt>c3

Bugbrucfg in bet Sprache. Die Sprache ber Xragöbie

iß alfo aHerbingg bie Sprache beg fiebeng, wohloerßan*

ben, fo,.wie bie SEtagöbie felbß bag S5ilb beS Sebeng

iß. SSBie ftch alfo bie fünßlcrifche SEBahrpeit ju bet SEBapr;

heit bet Erfahrung verhalt, fo muß ftch auch bie ©pra-
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che be$ i*eben§ In ber Sragobie jur Spraye beS gemei*

rten 2eben5 »erhalten.

Unb fo ftnben wir e$ benn äuch wirflich beim ©o*

phofleS. ©ein EuSbrud ifl immer lebenbig, innig, würs

bcooH, mäßig unb ^5d)ff
J einfad). ftfchnloS, »oU ber

finnlic^ unb gcijtig fräftigften Statur, gebraust nicht

blo§ bie fühnften Silber ber fPhantafie in feinem Dialog,

ja et fthmeljt fie nicht burch Vergleichungen, fonbem

burch unmittelbare Aufnahme mit in bie Siebe ein; unb

bagegen fiellt er oft wieber eben fo bie finnlichpe Stadt*

heit fajt mit ber SBahrheit • beS gemeinen SebenS bar *).

©uripibef führt eine bem gewöhnlichen ©efprach be$ 5e*

henö naher fommenbe, wortreiche, oft weitfehweifige

(Sprache, unb bebient ftch betSlumenbeS poefifeben Vufr

brutfS fä|i nur jum abfichtlichm ©chmucfe.-'^&ie'wür*

bigfie unb wahrfle SJUtte unter ihnen hält ©opl>ofle§.

©eine Siebe i|i immer gewählt, furj, oft bur<h ©infalt

erhaben, feine Silber immer non fchlagenber SB3at?r^eit,

nur ba gehäuft, wo bie feibenfehaft begcijtert, unb auch

ba nur burch Vergleichungen h«rbeigeführt.- -^fber wa§

tut)., w . .
,

...
'.! tA tlÖP

•). Stur ein recht berbe« Beifpiel bieoon Choephor.751

»o bUÄmme be« DrefteO'ftigt:
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birfe Siebe torjügliefc übet atteg übrige biefer TCrt ergebt,

bag ift bie big ing Äleinfle gebilbete lebenbige unb ge-

wanbte Söerfnüpfung berfelben burd) SBenbungen unb

9>artifeln, woburdj jebe folcbe Siebe, bei bet mannigfaW

tigften inneren tfbwechfelung bennod; immer ein untremi*

boreö ©onjcg augmacbt. £)iefe§ ifl eg, wag bie burc^s

gebrongenfic S3ilbung beg ganzen SJienfdjen betrag ,
wo«

bie ©rieten unter ben 23olfern *), unb unter i&nen

wiebet bie uollfommenflen SDiännet unferfcfccibet.

Sieben, weld>e ftd[> auf einen <5uf?eren 3»«<f 6e*

gieren, entweber jur wahren 2>arfMung ber Sage einer

<3ad>e, ober jur Ueberrebung einet ^)erfon, müffen fu&

am meiffen bcmjenigen nähern, wa§ in ben ©efdjdften

bc§ menfcf)iid)en Sebeng bk Älugbcit unb ©infidjt felbfl

an bie $anb gicbt. S3cim ’Xfcf)t>tog i(t bicfe ganje ©ats

tung feiten. £>ie gewaltigen Siaturen feiner 9>erfonen

haben wenig ©influfj auf einanber, unb jeigen fiel) mei*

fieng nur in bem SBiberjlanb, ben fie einanber leiften **).

85eim ©urqjibeg föweifen foldje ©efprac^e in fünjtlithe

©opbifW aug, welche entweber mit fd)einbaren ^ilofo»
• , ;

'
•

. , II
' v

1

Graji* dedit ore rotundo

Muia loqui ......... Hördt.

'

**) So befielen bie ®efpräd)e im$rometheu$ unb ben

Sieben gegen 2b<be bloß barin, baf bie Selben alle« con

fid) »reifen unb ftd» auf nicht« eintaffen. Sa« fdjbnfte ®efpr4<$

biefer Ärt bei ihm ifl gewif ba« in ber lebten Wülfte ber (5 u m e*

niben, »eiche« (ich auch mehr bem fophofteifchen ßharafter

nähert, nur baf e« bie gerichtliche gorm ju hart an (ich trägt.
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pbcmcn fpiclt, ober ifjre lefcte 3ufTudf>t 311t 9iüf)nmg be§

©egnerS nimmt *). Seneö bringt baö bcr Äunjl fo fefor

3U»viber laufenbe 2tbfiracfe unb Unbefiimmte, biefeS einen

Ueberflufi gefcbmütftcr unb oberfIdd)iicf)er äSBorte 3um Sor*

fdjcin. Seim ©o^^oflcS wirb immer ber ©acbe felbft

gemäß, unb auf ben Serfiaub ober befonnenen SBillen

beS ©egnerS tjin ,
furj im »oHejlen ©inne praftifd? ge«

[proeben. ®aber bcr gemäßigte, flare, leidet georbnete

Tfuöbrucf. ®a ficb bie 2ftl)ener, unb mit 9ved>t, ba$

ganje praftifebe 2cben unter feinem ^5d>ftcn Silbe als

geben im ©taate bauten, fo nimmt auch bi« bajfelbe

gan3 bie ©cfialt, ja felbft einzelne TfuSbrücfe, SSenbum

gen unb Silber, Politiker ober gericbtlicber Screbtfams

feit an **). 25iefe Sieben bc§ ©opbofleö ftnb in ber

3)oefie gan3 ba$, wa§ in bcr $rofa bie 2Berfe bet grie*

ebiftben Siebnet »on ber einfachen ©attung ***) ftnb.

hieran gre^cn 3undcbft bie fur3cn 23ccbfelreben, im

*) 3Cufjer »leien anbern SBeifpieton waltet foldje ^^flofop^te

befonber« in ben Sieben in ber 3t l€ eftiö unb ben £Bat£anti»:

nen (»on 8). 200 an). SSorjüglicf) fdjlecfjt ift fie angebracht in

ben gle$enben (»on 85. 426), wo SljcfeuS mit einem -perolb

über bie hefte StegierungSform bigputirt. Sie Stützung ift oft

ganj wiberlich in ber £efabe, ben Sroerinnen u. f. w.

**) i/Kaitivy tftiyeiv, yt]tfi£uv u. f. W. , welches wirtlich

in Äthen juriflifchc SBbrter waren. S5on ber ganjen ®attung.fagt

TCriftotelcfi : ui fiiv jap dyxaiQt IT o /. 1 r ( « w c inoiovr llyurzat,

qi di vvy x 0 q t x <«c. Poet. VI. §. 23. SaS tioXitixujs

erfldrt .permann fefjr fd)6n: uti civilis prudentia postulat.

,
***) SBaS fie ro itnrilv nannten. , , .
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lebhafteren unb leibenfchaftlichcren ©efprdche. ©iefc bie-

nen guvorberft um einen noch Unwiffenbcn in ber Äürge

unb ohne vielen Eufwanb non ber Sage ber Aachen gu

unterrichten, unb fchon hi« befteht bie Äunjl barin, in

jebe einzelne Siebe einen recht vollen unb alles auffldcen*

ben Sinn gu legen. Sorgügtich aber ftnb fie befiimmt

gum lebhaften Streite ber verfepieben ©cfmnten, gumal

al§ lefcte, heftige Serfucpe fich gu vereinigen, bie bann

gewöhnlich bie vollkommene Trennung bewirken. Seim

ÜfcpploS werfen fich bie ^erfonen gewipnlicp bie gange

Sa|t ihrer Starrheit, ober ungeheure Ausbruche ber Sei*

benfehaft entgegen*); beim ©uripibeS fpielen fie, manch*

mal ohne 9Rajj, mit Sophismen unb müftigen tfuSflücp*

ten **); beim SoppofleS criblich ftnb fie immer auf ben

innigften äufammenpang ber Sache gerichtet, ben fie in

finnfepmerer Äürgc hinwerfen, unb wirfen gern fo, bafj

fie in ber Seele beS hartnäckigen ©egncrS einen Stachel

geheimes ßweifelS gurücflaffen ,
ber ihn nachher hoch über*

winbet unb oft für bie gange $anblitng entfeheibenb

wirb: So mochte ich biefc Sieben beim ‘ÜfcpploS mit ge*

fchleuberten gelSfiücfcn, beim ©uripibeS mit gefehlt hin

unb her gcfpielten Sailen, beim SoppofleS mit fcharfen

unb flug gegielten Pfeilen vergleichen.

.

' ' .••••; e^. » • • * • •*» *

*) Prometh. 979, Sept. adv. Theb. 714, Agam. 1676,

Choeph. 905 u. f. ». ... , .... ,

**) Unflegiemenb f)duf?g finb ffe j. S. im Oiefte*, trab faft

lädierlid) »on 1520 (ad. Porsönj <tti. ' gern« Androin. 899,

Sappl. 1048, unb an vielen onbern Orten.
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3)ie britte ^aupfgatttmg bcr Sieben finb bie <Su

gufje ber Seibenfchaft unb Grmpfinbung. Siefe finb beim

furj unb gcwaltfam, unb gehen gewöhnlich in

baS 2tjrrifd;c über, wo fic bann auch mit bera Shore ju

roechfeln pflegen. 25te 83«fpiele fföglicher unb alljuwahrer

£>arfiellung bf$ SeibenS in feiner Siacftheit ftnb beim

SuripibeS nicht fchwet ju finben. Oop^ofleS brücft unS

eine innige, aber gemilberte Trauer aus, unb jwar ge«

wüfmlich erfl hinter ben erfien EuSbrüchen bcS wilben

©cbmerjcS, wo unS bie 2fufTi3fung in fanftere Klagen

recht willfommen ift. SJian fann wohl in biefer 2frt nie

etwas Schöneres Icfen ,
all bie lebten Klagen beS ÖbipuS

(als Äönig), bie bcr Antigone, als ftc eben abgeführt

werben foll, unb bie ber (Slcftra, über ben geglaubten

JJob beS SDrefieS. heutige fiefer werben gewiß oft babei

anftoßen, baß in folgen Sieben ber ^Perfonen baSjenige

angebeutet unb fafi befchrieben wirb, waS bie äufchauer

ja förderlich »or fich fehcit. 2tbcr nicht burch bie Srfab»

rung bloS füllen bie ßufchauer fo etwas annehmen, fon«

bern auch «IS poetifebe Üßahrheit, welche alfo bie Äunfi

ber 9>oejte wieber mit in fich aufnehmen unb fo ju

höherer SBürbe jtempeln muß *). eben fo, wie bie @m«

*) hierin fehlen Diele brr heutigen Dichter unaufhörlich. 23on

manchen ihrer Sterte wirb, ahn*- bie .pülfe ber DecorateurS unb

ber SEheaterfchneiber , nur ein bleicher Schatten auf bie 9la<hwelt

fommen; wenn nicht etwa ba< Goftume unb bie förderliche .panb--

lung ber ©chaufpieler burch ^arenthrfen angegeben ftnb, weiche

aber auf einen begeiferten ?efer ungefähr ben (Sinbrucf machen.
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Übungen, welche bie Sorte auöfprechen, hoch witber

erjl burch bie SKujtf ihr eigentliches ^6^erVS gebe« er*

haltert.

Sie ©rgdhlungert enblich »on bem, wag hinter bet

©eene torgebt, ftnb ein gelb, worin ftd) bie Uraglftt

mit oorgüglicher Cufl geübt höben, Sophofleö hefonbetö,

bet fonjt öberaU fo mdßig ifi, bringt hi« gewöhnlich

recht bie Fracht unb ben ©lang feiner poetifcbm Sprache

gufammen. Senn gewöhnlich iff barin auch bie ©ntfdjei*

bung ber gangen #anblung enthalten. ÄfchploS foB gu*

ttft blefe Goten eingefuhrt höben, inbem er baburep bie

SEobeSfäBe ben 5fugen bet 3ufchauer entgog*); unb bie*

feS gefchah, theilS um nicht burch eine gu ftnnlid>e Saht*

heit, baS garte ©erbebe ber Äunft gu burchreijien, theilS

aus bet heiligen Scheu, welche bie ©riechen beim $n*

bHcfe ton Leichnamen gu empfinben pflegten. Snbeffen

gab e§ TCuönahmen, wie im 2liaS beS SophofleS, wo

aber boch ber Selbflmotb, wie alle Umftänbe ergeben,

gang tm $intergrunbe bei S£heater§ unb im ©ebttfepe

torfäBt. Sn biefen ©rgdplungen nun geigt fiep recht eine

praftifcp lebenbige ©abe ber 2tuffaffung unb SarjMung,

befonberS auch barin, baß bie Gegebenheit mit ihren

tote in einem Sftarionettentfjeater eine miefenfjdnb Im 4>emb«4t*

mel, bie burtp bie SBotteii perabgreift, um eine gefaüene ipupp«

«Ufjucidjten. IDagegen ftefjen bie $tamen bet 2Clten, e$ne bie

getingjte Stctij Bon ben dußertidjen Sutpatin, im ocltften 8eben

leibhaftig Bor unferen Xugen.

*) ©ie^)e Oacier ju Horat. art. poet. 158.
"

II. 31
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unb btt alte Sragibic.
9

eigenthmn.lkhßen unb Ecaftigflcn garben, aber auch nur

an fiel;, ohne 2lbfd;n>cifuncj ober $uthat hingefleltt wirb.

5)ic ©rjahlung, welche ber Bote in ben ^erfonen be3

Üfdn;loö »on ber ©djlacht bei ©alamiö macht, fonnte

wd;l fein, anbrer (Treiben al$ ber, welcher bie ©flacht

felbft mjtgemad;t hatte, unb baö war be$ ‘Üfchploö galt,

©o tvagen alle folche Betreibungen bc§ ©ophofle^ ein

©e^rage innerer SBahrhcit, welche^ ihnen nur ber mit

ben Siefen bet menfchlichfn 9lgtuu burd; Sehen unb @x>

fahrung vertraute SEBeife aufjubrüefen vermochte. Äuch

hier fann ich nicht umhin ben (5uripibe$ ben beiben

übrigen nachsufe^cn. ©einen Erzählungen fehlt e$ faff

immer an einem energifchen Sotalcinbrucf; er verwirrt

fie burch Äleinigfeiten ,
inbem er fic recht au&nalen wie,

wie bie von bem Äampfc bet ©riechen unb Courier in

ber 3ph* *3eneia in Sauris, unt»! bie von ber 3etrcipung

be£ ^entheuS in ben Bacchantinnen. 9)?an fieht fchon

mehr ben -Statin, ber baö £eben au$ feinem 3immer

ober gar au$ feiner ^>6hle auf ber Snfel ©alamif *)

:
•’

# r» #,**•. f* 4»'
" " 1 * * 4>

*) 3n biefer .f>6btc, bie ficif> ©etliuS nodj geigen lief,’ ‘fei#

(Juripibel, nach bem S3end}t beö ^ptjiloeboroS, gebietet Qabtpi
'

Gell. Noct. Att. lib. XV. c. 20. — <SS ift in neueren Seiten

»iel ©treü über ben SBertf) beS ßuripibeö erhoben tyorben,' worin

id) !eineSwege$ wagen will mid> ju mengen. Snbeffen 4»«ltte

i<& beöwegen aud) meine Meinung nid)t »crbeblen. ©ofrateS
unb Platon l)at>en ifjn unftreitig fefit t>od> gcfdjfyt, ater, jw;

urteilten als $>i)i(ofopf)en , nid;t als ÄunjHritifer. ®en* wa«

bie Xlten waren, baö waren fife gern ganj. SBir aber muffen je-

ben nach feinem eigenen ©tanbpuncte 31t beurteilen fuchen.
. w • .t »’*>

.»*
. .«[

’
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mit anfab. eine feiner fd)Ied>te(ien 83efcbreibungen tjt

wohl bie »on bem Treffen in ben -fjeraHiben, wo unter

anbern erjt bie ©cblacbtorbnung bet Ätbener unb -£>eta*

fliben burcbbrocben wirb, ober bamt hoch ben ©ieg ba*

»ontrdgt, eben all wenn el burcb foldje müjjig erfun*

bene Umjtdnbe wabrfcheinlicher gemalt werben füllte,

all eS fepn würbe, wenn bie ©flacht gleich auf ben

erjlen Änlauf wäre gewonnen worben. 9Ran fönnte ber

SSefcbreibung bei 2Bagenrennenl in ber ©leftra bei ©0 =

^oflel etwal Äbniicbel »orwerfen, inbem bort erfi bie

anbern ©cbdben gegeben, unb JDreftel bil gulefct ber

©lücflicbfte ift, bann aber gang gu ©runbe gebt. ÄHein

hier foH wirflicb eine 2üge wabrfcbeinlich gemacht wer*

ben, unb bal gelingt bem Cfrgäbler butcb bie Ära ft unb

£ebbaftigfeit ber Sarjiellung auch fo, bafj wir £efer ge*

wifi allel »ot unferen Äugen »ergeben feben, ungeachtet

wir »otber beffet all Älptamnejlra »on bet SSBabrbeit ttn*

terridjtet waren.

Äudb in ben @hotgefängen »erldjjt unfern dichter

fein ©leichmaf nicht, itnb ungeachtet »iele berfelben »oU

»on erhabenem unb fübnetn Äulbrucf ft'nb, fo binterlaf*

fen fte hoch gewöhnlich bal ©efubl einer feierlichen unb

beiteten Stube- (§! würbe gu weit führen, wenn hier

bet gangen 2iefe bei ©egenjtanbel nach gegeigt werben

foUte, woburdh ftth bie @borgefänge bei Äfchplol unb

6urq)ibel unterfcheiben; nur über bie bei ©opboflei muj?

noch einigel bingugefefct werben.

SDie böchfie unb feierlichjte Ärt biefet ©efdnge ftnb
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beim «Sopljoflcö bie, welche ich bie b^i(ofopt)ifcf>cn nen-

nen mochte, in welken bet ©hör, »om 2lnlaf? bet ©e*

gemvart auSgehenb, tiefe Slicfe in bai> menfchliche 2c«

ben ober in bie innerfie Statur bet £)inge tbut*). 2)er

betrachtenbc ©harafter betfelben offenbart ftch überall, in

bet ©infalt unb fcljmucflofen SBabrheit bcS 2lu$brucfö,

bet, ohne Silber bet Scrgleichung, nur immer barauf

geht, bie recht tief unb eigentlich nach ihrem 2Be«

fen auSjufptechen, in bem einfachen unb hoch innerlich

feft in fich »crbunbcnen Sau ber Siebe, fo fern »on

fühnen Übergdngen unb Sprüngen, wie toon fünftlichen

unb gefchmücften Scrmitfelungcn. 2)ie ©troph«i Mn
mäßiger Sange unb leicht $u überfehen, enthalten immer

iebe einen £auptgebanfen, beziehen ftch jietnlich flrcng

auf ihre ©egenjiropb«n# unb iebe t>on ihnen ifl butch

leichte Setfnüpfung in ihrem Innern ju einem freien

©anjen gerunbet. SiefeS finb bie heiterfien unb lieb*

lichjten Slüthen be§ pljilofo^litfdhen ©eijleö ber ©riechen,

bie aber nur au§ bem flarfen unb bis in fein innerfleö

SRarf gefunben Stamme h«r»orfpriepen fonnten. ©Sift

ein £auch beS ©eijicö unb bed ©efühß ber SBahrheit;

bet ba§ zeitliche Seben erjt mit SBefen unb Sebmtimg

befreit. 3umeilen geht eine foltifje Setrachtung atn önbe

übet in leibenfchaftliche Änwenbung auf ben gegenmärtt*

gen gaH, ber jte oeranlapte **). Sann folgt auf folche

) ÄJn. öb. 860, Hntig. S3S. ber iiberf. : -
**) Äbn. Öb. 1183, Öb. in Äolorr. 1212.
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Stube plöfclidb eine heftigere unb bewegtere Sprache. ©ie

gewaltig anbringenbe ©egenwart Ijebt bas ©leiebgewiebt

beS ©emütbS auf, unb bringt füfjnere Silber, mebt ab;

geriffene SBenbungen b**öor. 2Cucf> ftnbet wohl baS ©e;

gentbeil fiatt,-bajj ein b>eftig«ö ©efüljl ber ©egenwart in
* *

ruhigere ^Betrachtung fibergebt *). fiebrt ber ßbor bureb

Seifpiele bet ©efebiebte unb SJJptbologie
, fo wirb febon

babureb ber 2fuSbrucf fubnet, unb bie innere Serbinbung
#

fernerer unb funfilicber abwedjfelnb **).

2Cm ndcbjlen biefer betraebtenben ©attung flehen

wobl bieienigen ©efange, wo bie £errli<b?eit beS CebenS

ober ber ©öfter gepriefen wirb. Sei jenen ftnb bie @e=

genftanbe, welche mit in bie ©atflellung oerflocbten wer;

ben, mannigfaltiger; bie innere greubigfeit brfieft ftcb

aus bureb bie gülle unb Fracht ber SBorte, bureb bie

größeren 2Jtaffen ber Spracboerfnüpfung ; es iji ber man;

nigfaltig fpielenbe unb buntere ©lanj ber SBelt, wieber;

gefirablt »on bem ruhigen Spiegel eines ^eiteren unb

jUfriebenen ©erafitbeS ***). Sßeniger groß ftnb bie Um;

riffe, aber lebhafter unb auch dufüerlicl; bewegter bte

Sprache ba, wo bie ©öfter gepriefen werben, fep eS in

froher Hoffnung beS naben, oon ihnen erwarteten @u;

ten f) ,
ober in oertrauenSoollem ©ebet um Ebwenbung

eines brobenben Übels ff); • .

*) Tintig. 583.' Srad&in. 94. *) Kntig. 945.

**+) Öb. in Äoton. 669.

+) Ä&n. Ob. 1083. £b. in Aol. 1045. ÄiaS 697.

if) Xntig. 1116.
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3)a aber, wo ber ©egenfianb fefbjl bie &6df)f!c Sei*

benfebaft bettorruft, brangen ftcb Silber auf Silber, bie

(Sprache wogt in furjen, fübnen Serfnüpfungen gleich

einem aufgewühlten SSleere bin unb l;er, unb »erfirömt

entweber ol;ne einen beutlid; begrenjenben (Schluß, ober

enbet mit einer furjen noch jweifelnben Serubigung *).

SJlit ben tieffien unb frdftigfien 2auten beS empörten

©efüblS füllt fte ftcb, »enn bie boebße (Spannung bie

^Perfonen felbft in Iprif^en (Strophen mit bem ßbore

oermifebt **). 2Bo aber mehr SSBebmutb als (Srfcbüttes

rung b^rfebt, werben bie gormen großartiger, unb auch

bie SEone nicht bloS gewaltig unb 00U, fonbern auch fuß

unb lieblich ***). 3uweilen wirb ber entfebeibenbe #u3;

gang beS ganjen (StucfS burcf> einen furjen ©efang öoe*

bereitet, beffen gebeimnißeoHe Siefe ftcb im fdjweren unb

feierlichen ©ange ber Siebe unb in bem (Schalle langer

unb pracbtooHer SBorter anbeutet f),

. SEBo bloS baS ©ebieffat ber $auptperfonen bie Se*

Pachtungen beS dborS bettorritft unb ganj an jtcb fef*

feit, inbem er uns bie Sage beS gelben befebreibt unb

bie näcbßen ©efüble, welche biefelbe betoorbringt, au$*

fprid)t, gerabe ba ifi ber Sau ber (Sprache am fünßlicb'

— ' /,/

*) Äbn. Sb. 151. 462.

**) äBorjugticf) Äbn. Sb. 1SI5. ©leftra 120, unb getob^n*

lieb gegen ba$ Snfce ber ©tücEe.

***) ICntig. 807. gOfjitoft. 1031.

+) Sb. in Äoton. 1555. ©Ieftra 1383.

Digitized by CjÖOglc

I



VUL übet ©opfofleS itrtb bk atte SragSMe. 487
!

ffen unb am meiffen 'uerwiefelt, unb bie uneigentlichen

mtSbrücfe am freifien unb Fühnjten hmgeftellt *). Unb

biefbS liegt auch in bet Statur bet ©atfje: benn ba ijl

bet dbor felbft am wenigen in eigener ^Bewegung, unb

ba wirb am meifien burch baS einbtingenbe ‘Hufkre feine

©eele geübt unb befdjdftigt.
‘ ’ f

'T;i

&a e$ nothwenbig mein S^hrebün gtmefen fetjn

niüf, alles baS was iri meinem ©i^tet fafy, in bet

ttberfefcung, fo gut ich eS netmochte, roieber au^ubrücfeYr,

fcetgiebt fid) aus allem ©efagten fd>on »on felbjf, »el*

the'
:!^eri : müh bei biefern SBerfe geteiM ^aben. 3>aS

dürfte unb S&5icf?ttgfJe war, alle digentbümfichfeiteh' beS

TflterthumS unb beS gtiedjifdten 33olfe$, fo mel wfe'

möglich, jtt fronen. ®eon icf> wolfte^ fein tnebemeS

SBerf fd^reiben, fonbefn gcrdbe ein alferthümitc&eS in

unfere ©pracbe übertragen
, welche wegen einer gcwiffen

^hlid^feit bet 236lFet felbft/ unter allen neueren am

mbijten f<4t)ig ijl gtied)tfd;e Sbeen auSjufprcchcn unb

gtiedgfchen SluSbrucF nacfjjubilben. dS ift allgemein be=

Rinnt, bafi baS 9>tincip beS gefammten ßebenS bet ©ries

eben auf bet beiten (Smpfanglidjfeit für bie $nfd;auung

bet Statut beruhete. 35ae> Sinnliche alfo ift ihnen baS

fcebenbigfte, aber, wobt oerfianben, bis in feine tiefften

©rünbe hinein; mit bet Statut gelten fie am Uebficn um,

auS it)t nehmen fte ihre Ftdftigjtcn poetii'cbeu Gilbet;

feiner ©acf)c, welche in ben ©efefcen bet Statur gegrün-

'

.'--V

‘ J
*5 Stalin. 835. Wlott.- 6?L '

i
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bet iß, fchämen fie fich- Unb gerabe in biefer Einig?eit

mit bet Statut unb Entfernung von alter fallen ©cham

brücft ftdE) am fd;önßen bie Unbefangenheit unb Klarheit

beS ©ernüthS auS, welche überall bie 2lnjeige beS rein*

ßen fittlichen ©efühlS iß unb bie ©riechen faß vor aßen

übrigen Sßölfern auSjeichnet.

Diefe Eigenthümlidßeiten burften alfo meines Ers >

achtens nicht verwifdß »erben, »enn baS Süßer? einmal

ein Süßer? beS ElterthumS bleiben follte, auch ba nicht,

wo bie gewöhnliche Den?weife ober wohl gar 3iererei

' mancher heutiger 2efer einen 2Cnßofi nehmen fönnte.

ES mußte alfo % 23. von bem finnigen SiebeSgenuffe

unb bet 3eugung mit eben fo wenig 9lüc?halt gebrochen

werben, wie in ber Urfchrift, unb biefeS geßhiebt auch

in berfelben immer mit folget SÜBürbe
,
baß reine ©eelen,

fid; felbß überlaffen unb vertieft in bie Schönheit biefer

alten ^Pocfie, gewiß nicht baburch mögen beleibigt wer*

ben. 23efonberS red;t ehrwürbig unb heilig iß bie faß

beßdnbig vor?ommenbe 23ergleid;ung biefer ©egenßdnbe

mit ber ©aat unb Ernte ber 2tderfrucht. Denn in ber

geheimnifwoflen Entwidelung ber ©aat fahen bie ©ries

chen bie nadjße Offenbarung einer mit innerem 2Bir?en

' alles burchbringenben unb belebenben ©ottheit. ©o iß

eS auch mit vielen anbern ©preebweifen unb Silbern,

bie von Einbrücfen ber ©inne hergenommen ftnb, ober

wo folgte Einbrücfe verglichen, ober in höherer Cebhafs

tigfeit beS 2CuSbrucfS verwechfelt werben. Sn folchen

gdllen iß eS bie $ßicht beS EommentatorS unb hrßori=
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fcben gorfcberS, bergleic^en ju bemerfen, ju fagen, bafj

e§ allgemeiner ©ebrauch fe^, unb wie er eigentlich oer*
*

ftanben »erben muffe, Aber be§ überfcfcerS fBerbienft

befiehl gerabe borin, foldje Eigenthümlichfeiten ju erfen=

nen unb fo nahe wie möglich »ieberjugeben. 2Benn ich

alfo auch «cht öut weiß
»
»aS gctviffc gonj fpecielle AuS* *

,
briicfe unb SEBenbungen bei ben griechifchen Sragifem für

eine allgemeine unb abgewogene SBebeutung ju haben pfle*

gen, fo werbe ich hoch immer fuchen, fofcrn e$ ohne
"

*

unnatürlichen 3»ang ber beutfchen Sprache gefchchen

fann, baS Eigentliche unb Specielle wieber auSjubrücfen,

unb nicht burch baö Allgemeinere unb Erflarenbe bie

ganje garbe ju betwifchen unb bie Äraft ber lebenbigen

Anfchauung ju fchwdchen. -
.

Alles biefeS habe ich benn auch inSbefonbere bet

ben Eigentümlichkeiten beö Sophokles, bie ich oben an* y

jubeuten oerfuchte, mir jurn ©efefc gemacht, ober ölet*

mehreS ergab, fleh bie ^Befolgung beffelben bon felbfi aus

ber 3bee, bie ich einmal non einem folchen Unternehmen >

gefaxt hatte. Auch bie Art unbSöeife beS ganjenS3aueS

ber Siebe mußte tiachgeahmt »erben, ohne hoch baburch

gegen ben ©eifl unferet eigenen Sprache im 2Befentüchen

ju fünbigen. £>hne 3»eifel wirb eS mh: an bielen Stet*

len nicht gelungen fepn biefeS ju bereinigen,
.
obgleich

kb bie breifie Siachbilbung freier unb kühner SBenbungen

nur für gaHe aufjufparen fnchte, wo ein befonbeter Stach*

brud erreicht »erben mußte. ODlan muß bann aber auch

im Allgemeinen bebenfen, baß auch »on unfern guten
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beutfdjen ©rfjriftfieUern jebcr feine eigentbümlidjc Sprache

bat, bie cvfl gcfannt fepnwiff, ebe fte ganj genoffen »er*

beit fann, unb baf? bei jebcr 9tachbilbung «eihc§ alten

SBerfcS auch wieber manches 9?euc gewagt werben muff,

tpeil eben wieber ein neues Urbilb ba ift. 33iele treff»

liebe, unfeter Spraye ganj neue unb ihr bei tieferer

tfnficbt bod) natürliche 23enbungcn, jum SJeifpiel, beren

ftcb 23of im Corner unb anbern SBcrfen biefer 2Crt bes

bient bat, würben in einem beutfeben SopbofleS febram

Unrechten £)rte fepn; bagegen muffen in biefifWF neue

Kühnheiten oorfommen, welche jener bewitnbernSwütbigc

Weiftet ber überfehungSfunfi ber Statur feiner 83orbilber

nad; uieHeicht nie bat wagen fännen.

Bur »ollfommenen SEreue gebürt nach ber' je£t alk

gemein geworbenen übereinfttmmung aller grünblicben

Kenner audj bie genaue Stacbbilbung ber metrifchen gorm

biefer Kunftwcrfe. hierüber mufj id; nun noch einiges

beifügen, tbeilS für bie ©elebrten, um ihnen burdh Wit*

theilung einiger meiner Änfichten bie JSeurtbeilung nteis

neS SEBerfeS ju erleichtern, tbeilS für biejenigen Befer,

welche, mit biefer fchwierigen Kunjt nicht oertraut, cinU

ger gmgerjeige bebürfen , um fich batin Zurecht 5« frn* ,

ben. gut beibeS fann ab« hier nicht aus bem ©runbe

unb weitläufig geforgt werben. SBer bie Iprifchen 23efik

mafie recht ju »erfiehen unb" ju genießen fofrnfcbt, wirb

fich ftitj auS.«hermann® Keinem $anbbuche bet Wes

trit in beutfeher Sprache unterrichten fönnen.
t

- 9tür eer»

lange niemanb, einen folchcu ßh»rgefang beim erfien
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Überiefen, ftp e§ feem ^oetifdjen (Sinne nach gang ju

»erflehen, ober feer mufifalifchen Gelobte nach. »ottfomi

men ju empftnben. Sltemanb, aufec ben grüfte» SMt*

tuofen, »ermift ftcf> eine 83ad;fd)e Sonate beim erflen

Änblicf oom 33latt wegjufpielen; eine nicpt imdfjnlic^

SSewanbtnif hat eS mit ben -metrifchen SReifierjiütfen ber

©rieten.
, . . 6 •

-f::« t.-jHtr:

©6 lüft {ich bi« nicht, öielleicbt aber anberSwo,

grünblich auffuferwt, bat «her immer ben hHfUn ©rab

ber SEBabrfcbeinlicbfeit, baf bei ben ^©riechen metrifcbc

unb muftfoliftbe Gompofttion bet poetifchen Siebe »6Uig

eins unb baffelbe waren. Stur auf bie gange Statur

biefer Äünfie bei biefem 23olfe will ich mich b‘« , berufen.

SBaS in SJerfen war, würbe gefungen, unb eS wäre

ifenen gewiß eben fo unnatürlich »orgefommen, ein ©e^

bicbt gu machen, ohne eS gum ©efange ju befiimmen,

wie einen blofen ©efang ohne poetifchen SEert auSgufüh*

ren*): 66 ift bähet gang natürlich, baf bie griecptfcfeen

dichter ihre SJtufif felbfi festen, baS heift aber nichts

anbereö, als fie wühlten unb oerbanben ihre 33erSarten

felbfi, worin ihrem ©enie bei ben Iprifchen Stüden ein

fehr weiter Spielraum gelaffen war. £>iefe 2}et$arten

fonnten fie auch ben ^erfonen, bie gum Ghore befiimmt

waren, nur fo beibringen, baf fie felbfi ihnen alles, oor=

' fangen unb fie einübten, bis- fie eS richtig nachftngen

*) 3- S3. in Cdufen , ober in ganjen Dpcrn mit unftnnigem

Sette.
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fonnten. Die Dauer bet Sine war hier binlJnglicb bureb

bie natürliche Dauer bet ©plben beftimmt. 2Cbcr bas

Sempo , ber SBecbfel ber ©tärfe unb ©cbwcScfce, ber $bb e

unb Siefe beS SonS lag barin nicht, fonbern mußte erjl

bureb bie mufifalifcbe Begleitung *) recht fefigebalten wer»

ben. 2Cbcr hier gab cS nun wieber allgemeine EuSgangS»

puncte unb gleicbfam ©djlüffel in ben »ergebenen 2Bei»

fen (all ber borifeben, pbrpgifcben u.
f.

w.), unb bann

batte auch gewiß jebe BerSart bi« ib« befonberen

Anlagen. BlleS baS i|f uns mit bem S3erluj!e ber al»

ten SWuftf in eine faß uuburcbbringlicbe Dunfelbeit ge»

febwunben.

Da nun ber Dialog bet alten Sragifer, wie wir

feben, tn 83erfen iß, fo iji « »ermntblicb auch gelungen

worben, greilicb müffen wir uns biefen ©efang ganj

anberS »erjteUen als unfern Öperngefang ,
aber ben

fannten ja bieStlten überhaupt nicht. Der Dialog ma^

ftcb alfo in feinem mufifalifeben Bortrage in mancher

fRücfftcbt unfern Slecitatioen gendb«t bflben. 6r würbe

bon ber §löte begleitet, bergleicben eS aber non febr »er»

febiebener gorm unb ©tärfe gab. Dem Gbor war im»

mer bie fyra jugefellt.

) jDtefeö i|t es, toai ÄriftoteleO äpuovi» nennt, wie i(f>

feine bunltc Jtürje Poet. o. L 5 . 4» oerfte&e. >

j .

.

r
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S3eurt$eifait0 ber SBuxlefuitö«» über

t>

r

am a t i f

e

Ättnfl unb Sttetu tifr*
!

<- ‘ -V .%'r
*

' >d i «.

SEBcrf wie ba8 »orlie<jenbe,nn unb für ficb betrag

tet, forbert eint nach mclen iRttcffickten erwogene ffieute

Rettung > fowobl wegen feiner 33efianbtbeite, alö wegen

feiner ©teile in bem ©anjsn ber ßiteratur. @8 i|f, wie

ber berühmte Serfaffet felbft el bezeichnet, ein fritifcbeS

SBerf, weil e8 bie
.
^iflorifc^en Srf^einungen tm ©ebiete

ber brgmcrttföen Äun|! prüfenb auf ihre wefenflicbe 83e*

beutung jurbeffubren foH. 2>a aber alle Äritif fteh boeb

auf irgenb ein »otaulgefebteä ßinbetfiänbhiß über bfe

©runbfäfee ober, wie man e8 nennen mag, ©runban*

ftd&ten beziehen muß, unb eine folcfje ttbereinfiimmung

am allerwenigjlen bet un§ ©eutfehen unb in unferer

3eit angenommen werben fann, fo war ber 23«rfaffet ge*

nithigt felbji ©runbfafce aufeu (feilen
, unb alfo in ba$

bogmattfehe ©ebiet, welches b>« fein anbere« al§ ba$

bhilofobhif4)« f«pn fann, übergeben. Unb ba fftf> bafl

SEBerf auf ber anberen ©eite über bie ®efRichte beS Drama
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oller ^ofjer gebt (beten SBofPer oerbreitet, fo Fonnte auch

wieber bei ben 3ut)6rern ober Sefern Feine Allgemeine »olfe

fldnbige Äenntnip be§ F)iftorifcf)en Stoffes oorauSgefefct

»erben, »cfbalb wenigficnS bie notbigffen SEbatfacbcn

erft Ijerbeigejogen »erben muffen. Schon biefe Umftdnbe

F6nnen ben Seurtbeiler bolb ju Fritifcben, halb ju philo*

fopljifcfjen, balb ju ^iffortfc^en SemerFungcn oeranlaffen.

9tod> grofjer aber erfdfjeinen bie 2fnforberungen
,
wenn er

ftcf> bie aufe/en 93ejiebungen beS SBerfS beutlieb »orflellf.

6S beftel;t auS 23orlefungen, gebalten oor einer glänjenj

ben 23erfammlung hoch gebilbeter, ja bbcbft »ornebmet

Herren unb grauen, beren lebhafte 2bei(nabme uns ber

33erfaffer mit. fo gefühlvoller UtnerFennung frf>ilbcrt f baf

»ir nicht jw eifein bürfen, fie »erbe auch auf il;n gurücF;

gewirFt haben
,
unb »ieleS Forme nur auS bem gegenfeis

tigert geiftigen SJerbdlfnif jwtfcbm bem 23ortragenben unb

ben :38bö«m ju erflaren fetjn. Sein 93efireben mußte

babin geben, auch baß Scb»ierigffe unb SEieffte,.. ohne

welches .baS Seichtere boeb jule^t nur oberflächlich gewor*

ben wäre, nicht allein allgemeiner »erfldnblicb
, fonbern

ber grofen gefelligen SBelt annehmlich ju machen; ein

Unternehmen, baS beutfehe ©elebrte fo feiten gewagt

unb noch feltner mit ©lücf auSgefübtt haben, unb »oju

»ohl unter unS niemanb geriefter ferm Fonnte, als ber

eben fo gelehrte unb tief gebilbefe als oielfach erfahrene

unb gewanbte v£>err von Schlegel. 25ennoch Fonnte

ihm, alß ©eiehrten unb SchriftfieUer, ber ihn umgebenbe

ÄreiS auch »iebet nicht ganj genug fepn, fonbern er
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mußte einen noch allgemeineren ©influß auf äße 2dnbet

©uropa’S, beren bramatifd;e Siteratnr er beurteilte,

»or tilgen haben ; unb ohne Bmeifcl in Riefet 2lbfid)t

mürbe baS 2Berf bem £>rucfe ubergeben. Saß, eS mit

löblicher unb treuer 3£ücfficf>t auf baS beutfdje 23aterlanb

in ber £anbec>fprad;e erfdgen, in welcher auch- b.ie 23orle*

fungen geilten morben, Fonnte- feinet aßgemeinen 23er=

breitung, feinen ©intrag tl;un, mie auch. bfe bereite et*

fchienenen Übcrfefcungen in oerfchicbenejrembe Sprachen

bemcifen.

, Sn ber SJtittc fo sieter .junb- melfachetSScjiehungen

unb ber barauö entjlehenbcn. einanber freujenben 23er*

Pachtungen mürbe Stec. fid> in ber grüßten Skrlegenheit

befinden,, ja ufeßeidjt nie .biefe ^eurtbeiluna unternpm»

men haben t menn er uwbfJ; g(<?ufet«» bem ©barafter ,bie»

fer Sa&rbucber gemdß, -eine ober bie qnbere Seile not*
-

äug$meife
;
Jherporheben, unb

,
(ich fp mehr. al$ ; eine; et»*,

gelne Stimme »ernehmen laßen ju bürfen. Sie .fchmete

unb feierlich (afienbe 2tmt6f(eibung beS aßgemein gülti*

gen, unfehlbare^ SttchterS, gn beren 2£nblicf mit freilich,

burdh unfere meiften fritifchen Snßitute gercohnt ftnby i(i

ihm immer, ju unbequem
,
unb bie Söerpfltchtung, melche

fte anjeigj;, immer ju brwfenb gemefen.
. ..-i

©t beginnt alfo mit bem Ejjgenebmfien, mit .bem

Sqnfe, ben baö 23aterlanb bem 23erfaffer für Jein SBerf

in ameifacher $infid;t fchulbig, fff, .einmal, .mfQfern.et

babu^.bm jheutigedSaged oft behaupteten tfnfprucb ber

Seutfthen.«« bal Stecht ber Äritif über bt£;ganjeewos
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^>dtfcf>e Literatur im ga#e ber %>ocftc auf baS gldnjenbfte

gerechtfertigt ,
unb frembe Nationen, wo nicht fjieoon

uberjeugt, boch «uf baS lebhafteffe angeregt unb mit

beutf#en Sbeen in S3ejief)ung gefegt &at; unb aweitenS,

inbem er für un$ felbjt unb befonberS für unfere bo&e*

ren ©tdnbe eine 9ieif>e lebenbiger fritif#er 3becn bur#

bie ganje bramatif#e Literatur hinburch entwicfelt hat,

an welche freh alles fpdter in gewiffem 5D?afe anf#lieffen

fönnte unb feilte, um ber über unfer Sweater fyereinbre;

d;enben Barbarei (jjinfyalt ju tl)un. 2Ba§ ben erften alt

gemeinen 9ü#m betrifft, fo wirb barübet wof)l nun ge*

nug gefagt fepn, unb bet S3erfaffer felbft wirb gewiß

barauf ben geringen SSBertl) legen, wofcl überjeugt, baff

man für bic SQSelt im Grrnfte nur ctwaSfetjn fann, wenn

man bie Sßelt in feinem 23aterlanbe fieht. Unb fo wie

baS £erumfd;auen na# bem ftremben immer unferer

ebeljfrn ©igentf)ümli#feit Abbruch timt, fo au# über-

haupt f#on baS Streben na# ber äußeren Sßirffamfeif,

wenn eg ben ^aupfjwerf wiffenf#aftli#er Semüljungen,

bie Söabrbeit felbji barjufietlen, überwiegt. ©eSbalb

müffen wit »orjöglid; bie SDidßigung,; Harmonie unb illar*

heit, bie 2lbwefenf)eit jebet 2frt oon tfffectatiott litt bie«

fern SEBerfe rühmen. SBii wofjl wirb ttfW jtf’ SMbe,

wenn wir Uns aus bem#dlbp^tlofop^if#ett 3fbebnf#wall,

ober aus bem etymologif# *n##ologif# ; wel#(fiortf#en

SBret, tn wel#en Wir oft bie dnben ber SBelf, 3nbien

unb {Britannien jttfammenjiiefen fehen , auf eine fol#e

gtMli#e 3nfel retten; wo Canb unb 3Jieer ft# unter«
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fcheiben, unb in fetterer fiuft alle ©egenftänbe heß unb

f<$arf begrenzt bafiehen. £>och eS würbe überflüfftg fepn,

an einem 2Berfe be§ berühmten 33erfafferS bie weife

2Bahl unb Begrenzung be$ ©toffeS, biefdjone, gewanbte,

oft überrafdjenb geijireiche iDarjiellung
,

bie Steinzeit be8

©tylS, bie Bollfommenheit ber©prache, bie CiebenSwür*

bigfeit beS Bortragö weiter ju rühmen. 2Btt wollen fo*

gleich auf bie ©acfyen eingeben unb un$ auch babei nur auf

baö unferem eigenen Greife nabe üiegenbe wenben. 2Benn

9tec. ^iemit oorjüglich ben ^f)ilofopfjifd()en ©eljalt meinte,

fo glaubte er fid? bureb bie eigenen Sßorte be$ Berfafferl

Sb- I. ©. 6, „auf bie 2Burjel unfereö ©afetmö muffe

aUeS jitrücfgefüfjrt werben," hinlänglich gerechtfertigt, will

fid) aber babureb auch keineswegs Bemerkungen anberer

2lrt oerbieten.

2)ie erfie Borlefung leitet baS ©anje ein, mit treffs

lieben, zwar nicht neuen
,

aber nicht genug ju wiebetbo*

lenben ©ebanfen .übet bie Bejiimmung ber Äritif, über

bie nothwenbige Unioerfalitat berfelben unb befonberS

übet ben fo oft »erkannten Begriff beS ©Iafftfcben. ©8

ijt nur alljuwahr, baß oiele unb »ortreffliche Scanner bei

un$, felbfi nach 2effingS Bemühungen, noch immer

nicht oon bem Borurtbeile jurüefgefommen finb, alle

Äunft ber teueren fep nur tluSweicbung »on ber Storm

ber Elten. Stoch mehr biefeS Boruttbeil freilich
*

in ben bilbenben Äünjten, aber auch «uf bie ?)oejte fließt

eS ein; baher eS gewiß nicht unnötig war, eS auch hi«

wiebet ju berühren.
, ,

U. 32 '
.
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hierauf folgt eine Seßimmung ber Segriffe ber an*

'

tifen unb moberncn ober romantifcben 9)oefte,

unb mit Stecht iß biefe üorangefWlt, ba ber Serfaffet

einen ganz praftißben 3wecf fjatte , unb olfo gleich in

ben bifiorifcfyen ©egenfafc eingeben mußte. ÜJtacbbem er

biefen oft »erfannten unb mißoerßanbenen unb oft felbß

bezweifelten ©egenfafc oorldufig bureb Silber unb Sei*

fpiele bcutlid) zu machen gefugt, burcf> StbhtbmuS unb

3JMobie, *Plaßtf unb Malerei, bie antifc unb fogenannte

gotfjifdjc Saufunß; fo »erfuebt er ibn enblicb feinem 3Be*

fen nach in beßimmten SBorten barjujiellen. 2Cber auch

hier muß er noch auf ein anbereS ©lement be§ menfeb*

lieben Scwußtfc^nS jurucPgeben, auf bie Steligion. „SBie

bie Steligion ber ©riechen Vergötterung bet Stafurfrdfte

unb beS irbifeben SebenS war, aber ju heiteren Sbealen

gefialtct, fo," fagt er im SCBefentlicben, „war auch ihre

Äunft unb ^Pocße ber EuSbrucf »on ber »ollfommenen

©efunbbeit ihres SafepnS, »om Sewußtfepn einer $ar*

monie aller Ärdfte beS in ben ©ebranfen ber ©nblicbleit

befangenen SBenfcben. 3bte 9>oeti? war bie ber greube,

ihre $Poeße bie beS SeßfceS; ße ßebt feß auf bem So*

ben ber ©egenwart. Eber eben beSbalb .
iß ihrer Sil*

bung, einzelne Ebnungen unb Slifce ausgenommen, nur

ber <5b<traftct einer gelauterten, »erebelten ©innlicbfeit,

* wiewohl im ©anzen unb ©roßen, zujugeßeben. Sei ben

Steuern bagegen bot baS ©brißentbum bie ©emütber auf

ba§ Snncrße beS SJtenfcben gewanbf. bitterliche Zugcnb

unb ein neuer ftttfamer ©eiß ber Siebe ßammen bebet“-
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®aS SEBidjtigffc aber war, baß burd) biefe gcifiigc unb

ßttlicbe Steligion baS ©efübl non bet Unjulangltcbfeit

menfd)Iicber Äräfte unb t^ter inneren Spaltung mit bera

©lauben an einen »erlorenen beffeten 3ußanb jurn 25es

mußtfepn gebraut mürbe. Scbmermutb iß bafjer bie

©runblage ber neueren ?>oeße unb Sebnfucbt itjr Snbalt;

ße miegt ßcb jmifcben (Erinnerung unb 2lf>nung."

2ln biefer 2)arßellung formten nun roobl gleich einige

3meifei aus bem erßen Änblicf ber Saiten entfielen:

mober benn, fönnte man fagen, ber burebberrfebenbe me;

lanebolifebe 3j>n in ber ganjen grieebifeben Äunß? 2Bos

ber ber trübe 2Cnfhricb tbret pnnlicb fcbünßen ©eßalten ber

jugenblicben #eroen, felbß beS Apollon, an bem er

untrerfennbar iß, menngleicb eS biefem ©otte nicht JU*

fommt bei £eiben gegenmdrtig ju fepn *)? Unb bann

in ber ^3oefie! Sinb bie ungeheuren Sitterfeiten be$ 9) ros

metbeuS, ber Sieben gegen SEbe&«n bertfuSbrucf beS

froben SSeftfeeö, ober bie tiefe gebeimnifbunb abnungSooHe

Sßebmutb beS £>bipuS in ÄolonoS, oon meiner bie«

fe$ ©ebiebt ganj burebjogen iß, ber einer »erebelten Sinns

liefert? £6cbßenS für bie fpateren Söerfe eines Z b e o f r it,

'

eine« ÜReleager, fünnte biefer 2tuSbrucf erfcböpfenb febeis

nen. SBo ßnben mir bagegen in ber ganzen alten Äunß

ein fo ungetrübtes unb fcbranfenlofeS (Entwürfen, einen fols

eben Subei ber Seele, mie in manchen SEBerfen beS ßors

reggio unb anberer cbrißlicber SRaler, eine fo flare, rein

*) Sfd)9loe im Äßamimnon.
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ftnnliche #eiterfeit wie beim Ärtoji, ober eine fo treu*

herjige fiujligfeit unb auf bet «nbem ©eite ein fo gtgan*

tifcheS Stofcen auf eigene Äraft, felbjl bis jum Unter*

gange, wie bei ©haffpeate? SBenn wir nun aber

weitet bie ©runbe fold^er ©rfd&einungen erwägen, fo ftn*

ben wir bei ben 2llten hinter jenen angeblichen, ibeali*

ftrten 9taturfrdften, ein bunfleS, unbefannteS göttliches

iEBefen, ben ©egenflanb einer erhabenen unb furchtbaren

Ahnung. 55er SJerfaffer felbjl muf ja nachher bei ber

alten Sragübie biefe fogenannte 3bee bei ©chitffalS als

ben innerjten ©runb oor allem anerfennen. £iefe foHte

man alfo wohl eher für ben Üuell einer fchwermuthigen

©timmung halten. 25aS ßhrijlenthum bagegen giebt unS

eine befeligenbe ©ewifheit; unb flarer ©laube, frohe Bu*

»erficht, heitere Erhebung über alle Stauer biefeS ßanbeS

ber 83erbannung, wie bet Verfaffet fo fchon unfer furjeS'

trbifcheS fielen nennt, raüffen unS barauS herfliefen.

©S fcheint alfo jum wenigjlen, baf greube ber ©inn*

lidf)feit am SSefifee irbifcher ©üter nicht ber unterfchei*

benbe ©harafter ber alten, noch fchwermuthige ©ehnfucht

bet ber neueren $Poefte fepn fann, unb jeneSdufchung fann

wohl nur barauS entfielen, baß bet ©eftchtSpunct ber

ganjen Vergleichung nicht ber richtige war. 55er Äunfl

fommt eS wohl überhaupt nicht barauf an, einen folgen

Snfjalt, obet eine folche ©emüthSfiimraung cuSjubrucfen, ’

unb jte wirb auf etwas aujjer ihr bezogen, wenn man

meint, jte fönne ihr 3iel erreichen, entweber in ber 55 ar*

jlellung gebilbeter ©innlichfeit, ober in ber Behauptung
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religiöfet 23orflellungen unb ©cfühle. @S ifl bamit in

bcr Sl)öt nicht »iel mehr gewonnen, als mit bei iefct

.
verachteten SRachabmung bcr 9?atur unb ähnlichen 9>rin=

eilten. S3eibeS fuhrt auch bei ber ?lnwenbung auf (Sin*

feitigfeiten. Äunji unb Steligion finb freilid; auf baS in;

nigjie miteinanber oerbunben, aber jene faitn unmöglich

bloS ber 2fuSbrucf ober bie Darjlellung ber anberen fepn;

fonft wäre fie nicht Äunfl, fonbern eine befonbere 2lrt

ber Religion, ftch ju dußetn. Unb eben fo gut ijf ja

auch bie Äunj! mit ber fichtbaren Statur aufS innigfie

oerbunben , unb, erfchöpft ficb nach außen ganj in biefer,

ohne beShalb »he 9>rtncip barin ju fi'nben. Der oorjug;

lichjle ©runb bet Saufchung liegt atfo wobt barin, baff

bie ©egcnfldnbe, welche einige ber größten Dichter bei-

ber 3eitafter bearbeitet haben, mit bem ßßarafter ihrer

9>oeße oerwechfelt wotben. Unb bodh, wie wenig fleht

bie auSgebilbete bramatifche ^oefte ber teueren, j. 85.

bie ooOfommenfle, bie ©haffpeartfehe, in geratet SSe*

jiehung jur Religion, unb wie gewaltfam mußte man

ihr« angebliche SRelancholie fo beuten, wie eS ber $ßei;

faffer getban hat t SEBie wenig umfaßt bagegen bet 2fu8*

bruef »on Sßergötterung bet Staturfrdfte ben ©tmt he*

Religion ber mitten ! ©o etwas hat -nie ^Religion fepn

fönnen; ?unb man famt bteijl behaupten, baß eS nie

eine Nation gegeben, welche es in »ollem (Smfte bafur

Angenommen habe. SBenn nun 9tec. gefragt würbe, was ,

ec benn eigentlich für ben ©itm beS großen ©egenfafeeS

in ber ©efchichte betftoefie hielte
, fo würbe et wieber-
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fjolen muffen, waö er felbfl an einem anberen Drte bar»

übet gefaßt bat. @r fefct hier nur binju ,
baß eine ge»

wiffe Trauer in jeber 2Crt t>on Äunft enthalten ifi. ©ie

erlangt bie b&bfie Weiterleit, inbem fte ficb frei über

einen ©cbmetj erbebt; benn baS Stbifcbe muff als fol*

cbeS üerjebrt werben, wenn wir etfennen foHen, wie b«£

©wige unb SBefentlicbe barin gegenwärtig ift. . BeibeS

gefehlt butcb Sronie unb Begeiferung, beren innere

gleicbbebeutenbe ©inbeit baö wahre SBefen aller ^oefte

au§macf)t. £)ie$ wirb fogleicb heutiger werben,, wenn

wir baSJenige jur Prüfung sieben, was unfer Berfaffer

notb in ber erffen Botlefung über ben Begriff be$

®ramatifcben, unb in ber stv eiten über baS SEtai

gifcbe unb Äomifcbe fagt. ,-Arr , afft-*;.

3>en Begriff beS £>ramatifcben ju beflimmert,

beginnt ber Berfaffet für feine Abfttbt febt jwecfmdßig

bei ber äußeren gorm, unb mt bem ©egenfafce gegen

ben bloßen ©ialog. SMtfer, fagt er, fann einen febr

bebeutenben unb ansiebenben Snbalt haben, ohne bramcU

tffcb s« fe?n; biesu gehört ein ©rfolg, ber ftcb an ben

fprecbenben ^Petfonen julefct funb tbun muß; eS muß

etwas SBefentlicbeS für fte baburch neränbert werben; ’bieS

würbe wohl mit anberen SBorten beißen, baS ©efpräcb

muß immer sugletcb Wanblung fepn ober enthalten.

Aber warum bat er nun nicht auch bie entgegengefe&te

v Abweichung betrachtet, wo es bloS Wanblung ifl, wie

im bramatifirten Vornan, ober wo eine Sieibe entwicfel*

ter ©ebanfen ftcb an bie Wanblung bloS anfcblteßt, wie
/
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in manchen anberen, befonbetS beutfchen SBerfen, bie,

ohne Slomane ju fepn, boch immer nidf)t Aromen wer-

ben wollen ? er $at in bet lebten fBotlefung audf> in bie=

fern ©inne übet ©öthe’S gaup gestochen, unb fid)

bort burch einen Untcrfdjieb jwifchen bem ©ramatU

fchen unb S^eatralift^cn ju Reifen gefugt, bet aber

ntc^t ganj binrei$t. 23icllcic^t hatte er fiep l;tet nicht

unpaffenb ber lefcten SBorte feiner erflen SBorlefung erin*

nern follen ,
wo er bie Unoollfommcnheiten be$ beutfd>en

apeaterS bem fpeculatioen ©inne biefer Nation jufepreibt,

ber überall in bie ©rftnb.e ber 3>inge einbringen unb

biefe immer nod; neben ben erfolgen befonberS entwickeln

unb barlegen will. 2>a$ wenigPenö fepeint bem Slec.

geroip, bap, was im »ollen ©inne bramatifcp ifl, notp;

wenbig and; tpeatralifcp fepn mup; unb ber 23crfajfer

gel;t aud; felbp pieoon auS in ber feponen ©teile ber er;

Pen S3orlefung, wo er fagt, bap wir un§ bie gar niept

tpeatralifcp »otPellbaten bramatifd;en 2Ber!e nur geniep;

bar machen, inbem wir un§,.folcpet SJorPellungen fepon

gewohnt, bie Ausführung unbewupt hmjubenfen. 5Die

AriPotelifcpen Siegeln, bap bie #anblüng nur eine fep

unb eine gewiffe bepimmte ©tope haben muffe, waren

boch hi«» wenn bie ©ache einmal duperlid; umfehrieben

werben fottte, nicht fo gänzlich ju oerad;ten. @3 wirb

übet ben ©inn biefer Siegeln in ber neunten S3orlefung

fcefonberS gestochen unb hortjugepanben, bap Ariffo*

tcleS unter Einheit ber Handlung, wenn er irgenb et;

was Vernünftiges babei benfen wollte, nothwenbig baö
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Sufammentreffen meuteret untereinanber »erfnüpft« 85ors

fdtle in einen 9>unct »erflehen mufte. 2Bet fich nun an*

fjetfcfjig machte bicfeS grünblichet unb tief« auSjufpre:

eben, b« müfte offenbat fagen, was benn nun biefeS

für ein 9>unct fct> ,
unb eS würbe ft cf) bann gezeigt fjas

ben, baf e$ baS SBefen menfd^Iic^er ^anblungen unb

^Begebenheiten überhaupt ift, welkes ftef) in ben bürcf)

voUjidnbige Sejiebung jufammentreffenben @tfMeinungen

erfebopfen ntuf. SRec. würbe ftd> bt« beS ÄuSbrätfg

3b ee bebienen, wenn er nicht fajt gewif wdte, batübet

nach bem heutigen verworrenen ©ptaebgebrauebe mifvets

fianben ju w«ben. 25utcb ben oben gewdbUen TfuSbtucf

will er nur bewirfen, baf nicht ein befonberet @tfolg

barunter verjtanben w«be, fonbem b« (Erfolg aCeS menfeb*

liefen £anbelnS an ftcf> f in welkem imm«, fofetn «
nur etrcaö an ficf> ift, baS 9Renfd)licf)e unt«gef>t unb

ba$ (Ewige fich offenbart, unb jweitenS will « eirifdf)dt-

fen, baf biefer wefentlidfje Erfolg ganj in bet witflicf)

»orbergebenben $anblung erfd>6pft fepn unb nicht btffcb

Siaifonnement ober ©pecultftion erff befonbetS bn»8üge*

badf>t werben müffe; benn fonji wäre et nttt'Tn b«:bf*

fonberen fReflerion beS 25icbter$ ba, Unb nicht wirklich

gegenwärtig, (Er glaubt nicht, baf b« ©erfaffer aus

ben 2lnbeutungen ^piatonS, in welken bie JCefote einet

echten Äunftlef)re liegen foHen ,
im SBefentltcben etwas

anbweS gieren würbe, unb bebauert nur, baf berfelbe

nicht einen 23erfucb gemacht, biefe Äeime ju entoicfeln,

unb nicht mehr als nur ben tarnen Platons in bie*
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fct Sache angeführt ^at. SDBtc wenig bartn, bog bet

©ialog einen Erfolg (jerbeifuljrt, allein ba§ SBefen beS

©ramatifdjen liegen fönne, jeigt ja auch bet 33erfajfet

bei jener SBiberlegung beS flrijtoteleS; aber ibm felbjt

fann bie 2lufjdl)lung alles bcfien, waS äußerlich jum

bramafifchen SBetfe gehört, baß bie ^janblung batin als

gegenwärtig »orgefMt, baß ftc burch wirtliche ^erfonen

in naebgebilbeten Straften itnb Umgebungen gefpielt wirb*

u. f.-w., hoch nicht baju bieneit, uns enblicb ju fagen,

waS benn nun eigentlich baS ©ramatifebe fet>. @S ge*

hörte in bet SEbflt bi*3w hie Betrachtung ber (Sache aus

einem höheren ©eftcbtspuncte.

©ben fo wenig gelingt eS benn auch mit ber QirflcU

rung beS SDiimifchen beim ©rama, wenn man e$, wie

bet S3etfaffer, hlö$ auS bem Nachahmungstriebe, wie et

ftch auch f^bn bet Äinbem fo lebhaft dußert, ableiten

Win. SBarunt wirft eS benn fo dußerjt wtbrig, wenn

wir ben Schaufpielet wirtliche ?)erfonen, ja auch ww bie

Waniet eines anberen ©chaufpielerS nachdhmen fehen?

©etbjt in bet Äomöbie, wenn jte auch bie SSirflichfeit

in ihren ÄteiS- giefjt
,
gehört mehr baju, um- bw ©arßel*

lung befannter §)erfonen poetifcb ju machen, als bie

bloße Nachahmung ,
wie bie Ätijiobhanifchen Stollen hm*

Iditglidh bezeugen, ©er ©tunb baoon ijt, baß wir gat

feine Nachahmung
, fonbem poetifche SBahrheit oerlangen,

bie etwas ganj anbereS fagen will, ©ie Nachahmung

wibert uns an, wie bie Nachbilbung beS Sehens in ben

3Bach$ftguten; eS ijt nicht Äunjt, fonbem Äunjtjtucf.
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2Clfo muf? audj> bjeju no# mehr gehren ,
unb etwas ganj

«nbereS, «IS bajj wir nur, wie bcr SSerfaffer fagt, „bie

mimifcbcn Elemente unb S3ru#ücfe auS bem gefelligen

«eben auSftbeiben unb ft'e i&m gegenüber in eine SOTaffe

»erfammelt auffiellen." £)amit würben wir e$ ins Un* (

enblidfje nicht ju einer bramatifdhen Äunji bringen, fo

wenig wie jum SSeifpiel ju einer ©efchichte, wenn wir

bloS ba$, wafi «IS oerbältnigweife wichtig, erfd)eint, «uS

ber unenblichen 5Kaffe beS ©efcbebenen ouSfonbetn wolU

ten, ohne einen jum ©runbe liegenben wefentlichen ©e*

b«nfen. «haben wir «ber biefen erfannt,.fo werben wir

auch balb ftnben ,
warum eS gewiffe Nationen nie bis

jum 25rama bringen fonnten, anbere bagegen eS tn ra*

fe^er Gntwicfetung eeruollfommneten. Über, biefe Grfchei*

nung, welche ber Skrfaffer bloS anbeutet, wäre wohl

norf) etwas SlähereS ju fagen gewefen, inbem, gerabe

bei ber in biefem Suche beobachteten SKetbobe, barauS viel

SBichtigeS für bie tiefere Ginficbt in bie braraatifcbe £un(t

geköpft werben fonnte. ©onberte man forgfältig unb -

nach ©rünben baSjenige ab, waS wirf lieb bloS bcm

©pieltriebe aber auf ber anberen ©eite ber teligiofen Ges

remonie jujufcbreiben iji, fo würbe ficb ftnben, bafj ftcb

baS 2)rama nur bei folgen Stationen wirtlich jur Äunfl

auSbilben fann, welche bei einer bW oollfommenen

Giöilifation ftch bie jugendliche griffe ber ‘’Pbantafie er=

batten haben. beSbalb »erbiente eS eine befonbere

^Betrachtung ,
wie unb warum bie teligiüfc Geremonie

ben ctjien bif^orifcben Anfang beS ©tama enthält»

' .

»
* * ~
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ntc^t aber bi« Einbifdtjc Sfacbahmung. &ie Enldffe aber,

bie in jener liegen, werben ftcß bei oielcn Stationen ftn*

ben, welche fte auch nicht weiter entwicfelt haben, unb

wenn ber Sßerfaffer meint, baß fich j. 23. bei ben alten

Ügpptern feine ©pur einer bramatifchen £>arjiellung finbe,

fo würbe er non biefem ©efichtSpuncte au$ fo manche

bei ihnen entbecfen, wie etwa in bem, wa$ «£>erobot

im jweiten S3uch im »iet unb fechjigfien ßapifel eon bem

©otteöbienjlc in ^apremiS erjahlt; unb begleichen ifl

in ben dgpptifchen SJtyßerien gewiß noch viel mehr ge-

wefen. SSBie wichtig aber jene SSerfnü^fung ber fd>affen*

ben 9>bantafie mit ber ganj auögebilbtten Sieflcrion unb

einer bis jut SMrtuojttdt gebiehenen ©wiltfation unb po*

litifchen §3ilbung fepn muß, leuchtet wohl ein. £>hne

fte bleibt ober wirb ba§ 25rama finbifch. Unjdhlige ©ts

fcheinungen bei jugenblichen unb alten S36lfetn laffen fich

barauä etfldren, unb noch mehr laßt (ich barans für

baß a3erftdnbnip ber »ottfpmmenen bramatifchen SBerfe

fehlen. l'.'< st r v »r.ii-» > ; nrJjli&h. vl U.y'k'S mi
2Bie 9t«t. bisher gezeigt h«t> ifl bie Sföethob« beb

S3erfaffe»b bie,:Äon ber ©rfcheimutg ber Äunjl unb ihren

befonberen SKerfmalen aui^ugehen uub fo auf bie 83«s

griffe ju fommen. Unb wer türmte btefeö fär ben 3»fl$

gern} fetliche Verfahren :tabeln, wenn man »irfltcb ju

ben S3«ö«ffm gelangte? liefet ßweifel fimrtepietleicbl

ungerecht fcheinen
, ba ber 23erfaffer im Anfang ber jwep

ten SSwleftmg felbft fagt, jum poetifchen ©«halt fepen#

außer allem, was et fchon aufgeführtr Sbeen. erfoebep

N
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lieb, bag b«(se notbwenbige unb ewig wahre ©ebanfen

unb ©efüble, bie übet bag irbifcbe £>afepn binauggeben,

unb welche 3been bieg für bie »erfdjiebenen bramatifcben

©Ortungen fepn füllen unb fonnen, bag werbe im goU

genben unterfingt werben. 3fec. war baber fel;r gekannt

auf bie ©rflarung beg £ragifd;cn unb Äomifdjen unb

fo matidjeg anberen wag babin gehört, muß aber ge;

(leben, baß ibm bag wag et fanb, unerwartet fam.

r»i YiiH *f? sft: :;if''/Mt, :)

9lacbbem ber S3erfaffer bag ©pifebe unb Sprifcbe fo

umfebriebeft, bafj man wol)l bamit übereinjtimmen fann,
1

unb richtig bemerft bat, baß eg in biefen beiben *£>aupt;

gattungen eigentlich feinen folgen ©egenfafc beg Äomifcben

gegen bag Sragifcbe gebe, wie benn bie epifebe ^arobie

nach beg 3?ee. SJlcinung' jwar nidjt gufdllig ift, aber bodb

in einet fomifeben 25arfleHung, nicht ber (Stoffe, fonbem

ber epifdfen $>oefte felbft bej!ef)t, fo fommt er auf bie

beiben ©egenfdfce im &rama, welche er mit 9lecbt an

bem SJeifpiel ber grieebtfeben Äunft erfldren will, inbem

ficb bort bie ©attungen fpflematifcber trennen. Unb nun

erfldrtetbenn bag SJerbdltnif} beg 5£ta gifeben unb

Äomifcben für bag beg ©rnfleg unb .©dberjeg.

„Ser ©rnfl," fo fagt er im SBefentlicben, „i(l bie 9iicb^

tung bet ©eelenfrdfte auf einen 3n)ecf. Eber bie 23er;

nunft notbigt ung einen jebeh 3)®^ auf habere unb

fo enblicb auf ben • bücbllen allgemeinen Swecf unfereg

2>afepng ju bejieben;. unb hier bricht ftet; bie unferem

SBefen inwobnenbe gotberung beg UnenblicbetJ an ben
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©cbranfen bet flnbltcb&it, worin wir befanden finb. HU

leS »öS »it febaffen unb wirfen, iji vergänglich unb

nichtig ,
unb felbft int glürfliebften §a Ile brof)t itnS boeb

ber Sob. Sa in unS felbfl trogen wir unferen eigenen

Seinb in ber fceibenfeboft; jeher Augettblirf fonn non uns

im tarnen bet h^iligfien Pflichten bie Aufopferung ber

füjiefien Steigungen forbern, unb bei jeber Erweiterung

bcS BeftfceS bieten wir ben Surfen beS BufoQS nur um

fo mehr S5l6fen bar. Alles bieS mujj unS mit unauS;

fprecblidbet äöebmutb erfüllen, gegen bie eS feine anbei*

©cbu&webr giebt, als baS Sewujjtfepn eines über baS

Srbifcbe binauSgebenben Berufs. 25ieS tjl bie tragifebe

©timmung, unb wenn biefe bie auffoQenbjien Beifpiele

non gewöjtfameq. Umwälzungen menfcblicbet ©cbirffale,

nom Unterliegen beS SBiHenS babei ober bewiefener @ee; -

lenfiarfe in ber £>arjtellung burcbbringt unb befielt» bann

entftebt tragifebe ^oefie. @o foH bie 9)oefte »on

ben £>iffonanjen unferS 3nnem, welche fte nicht wegräu;

men fann, »enigjienS eine ibeolifebe Aufläfung barjubie*

fen perfueben, unb barin liegt ibt SräjllicbeS unb Erbe*

benbeS. — ®er <5 eher j bagegen iji ein Sergeffen aller

jener trüben Betrachtungen über ber behaglichen Empftn*

bung gegenwärtigen SCBoblfepnS. AHe8 wirb fpielenb ge;

nommen, unb bie UnooUfommenbeiten unb ÜKijjperbdlt;

niffe ber SJtenfcben unterhalten ben Berfianb unb er;

gäben bie $b«ntajte. Sie perfebrten ^anblungen ber

SJtenfeben werben gefcbilbert ,alS aus bet SDberbanb beS

Sinnlichen in ihrem SBefen entfimmgen, unb was ihnen
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begegnet, <rf$ eine blo8 l&tyxltyt SRotb, bfc fein« »er*

beglichen Jolgen ^aben wirb
,

u.
f. tu."

- 3nber 2^at, tuen» man nicht wüßte, tute gering

bet Serfaffbr btc Ätifiotelifcbe $Poetif halt, fomöcb*

te man »etfüdbt werben bet biefem ©rnfi unb ©djerj

an ba8 onovSaTov unb ^avA-ortpov beS ftriftoteleS ju

benfen ,
unb bei bem wa8 julefct uom Äomif^en gefagt

ift, an ba§ befannte uloyog uvwSvvov, xui ov yd-aQTixov,

ja btefe XuSbrücfe erfennt er nachher auch befonbetS an.

{Dagegen fällt unö aber audh-jugleicb <S i l leteS

fprueb ein: „@rnfl ift ba8 fieben, beitet tfl bte Äunft;"

bet boeb »iel für ft<b gu haben febeint. ©S giebt nänu

lieb «ne Sebetttung beS ©rnfte8, — unb biefe wirb

wobt gerabe f>ter gut Sprach« fommen, — wonach bet

uorbet gefebilberte <3eher} wohl eben fo gut ©tnfi fetjn

möchte wie bet ©tnfi. 2Benigflen8 ift nicht eittgufeben,

warum man nicht t'm (Srnfle «in behagliches ©efübt

feines SBoblfepnS haben unb recht im ©rnfie luftig

fetjn föhnte, unb eS fragt ftch, ob «8 nicht am

©nbe gerabe bet böcbfte ©rnft ifi, wenn wir bie

Jebier unb 3rrthumet bet SJtenfcben al8 ^robucte ihrer

ftnnltchen Statut betrachten, unb bauon unfeten S3erftanb

unterhalten unb unfere 3>bantafie ergöfcen laffen. 2>as

gegen fönnte e8 wohl oorfommen, baß bet weither «8

recht emfilicb meint, mit bem Sobe unb mit allen «fjin*

föBigfeiten unb ©efahren ber menfehlichen Statut fhergte,

unb ba8 wirb et uielleicht um fo beffer fonnen, je mehr

et auf ein 3enfeit8 rechnet, wie c8 bet S3erfaffet »erlangt.
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SBo bleibt übet bann bie tragifcbe Stimmung, bie non

einer tiefen SBebmutb übet bie Scbranfen unfern Unb*

liebfeit auögeben foU? SBabrlicb ba$ SEtagifcbe unb ba$

Äomifdje flnb auf biefe SGBeife biebft rdtbfelbafte ©rfcbeU

nungen. ®ie 2Bebmutb ift jur ttagifeben Stimmung

unentbebrlicb, unb boeb über ade§ waö fte bewirft, fol*

len wir unö triften laffen bureb ben ©ebanfen an baö
#

1

-

tiberirbifebe unb Unenblicbe. Sinb wir nun getriftet, fo

haben wir bie SBebmutb nicht mehr, unb bie irbifehen

3wecfe, felbft bie geiftigften, finnen unö bann fo erafc

baft nicht mehr erfebeinen, wir müffen fte gegen baö

«g>ibere »erfcbmdhen. ®er ©rnft müfjte fteb alfo nun

auf baö tiberirbifebe wenben; aber erftlicb würbe er als*

bann um fo weniger SSBebmutb über baö 3rbif<be mit

fteb führen, unb jweitenö, wenn ber Grrnfi bie Dichtung

ber Scelenfrafte auf einen 3wecf ift, fann man unmög-

lich baö tiberirbifebe, worauf wir unö nur »orbereiten,

baö wir aber nicht bureb eigene Äraft erlangen finnen,

einen 3»ecf nennen. SBenn baber ber S^erfaffet oon eU

nem Swecf unfereö ©afepnö fpriebt, fo nimmt et baö

SGBort in jwei Sebeutungen; eö ift bi« ein 3»«f, ben

etwa ein b^ercö SBefen mit unö »orbat, niebtaber, ben

wir unö felbft »orfefcen finnen. £>afjelbe fiabprintb bie=

tet baö Äomifche bar. SBenn wir alle Unoottfommenbeü

ten fpielenb nehmen, fte alö bie natürlichen SBirfungen

unfern Sinnlicbfeit betrachten, fo werben wir faum noch

im Staube ferm barüber ju lachen, eö wirb eine nüch-

terne 3trt barauö
, bie 25inge ju betrachten. Sollen wir
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unS aber baran erg6feen unb erfreuen, fo muffen wir

feen ©runb unfetS SSo^IbefjagenS in ben Unootlfomnjen*

beiten felbjl fuchen, alfo nicht fo leicht barübet hinweg-

feben, fonbern fte für etwas ©rnjleS unb «RothwenbigeS

batten. Au$ biefen Verwirrungen wirb ferner heraus*

jufommen fet>n. Unb boeb brauchen wir uns nur ohne

alle Theorie auf baS natürliche ©efühl eines jeben ju be=

rufen, ber bieÄunfl würbig ju empfinben fähig tjl. S3e*

leibigt unS benn nicht biefet ©rn|t, fowobl in bem tra-

gifcb fepn foOenben 2Berfe felbjl, als in feiner theatrali*

f<hen Darfiellung? Die reebtfehaffene ©hrlicbleit, mit wel-

cher manche unferet neuejien Dramatifer ihre ©achen

burchsufübren pflegen, ijl unS entweber lächerlich ober

wiberlich- Unb wie wirft ber (Schaufelet auf unS, ber

ftcb bie Angelegenheiten beS gelben, ben er hoch nach

bem richtigen AuSbrücfe nur fpielt, wie feine eigenen

ju «fjerjen nimmt? Äann man nicht auf biefem SCBege

jur unbewußten ^arobie beS Sragifchen fommen? Auf bet

anbern ©eite wirb eSjur ©paßmacherei, wenn berich-

tet ober ©chaufpieler in ber Äomübie nur feinen ©djerj

treiben, unb bem ©efühle feines SBohlbehagenS nachhan*

gen, ober ein folcheS bei ben 3ufchauern bewijfen will.

SEBahrlich ber Äomifer muß ftch anberen Vebingungen

unterwerfen. 2ßenn irgenb jemanb, fo muß erftch felbjl

verleugnen, unb biefe ©elbjtoerleugnung auch feinen 3u*

flauem mitjutbeilen wiffen. prüfen wir unS enblich

recht genau über baS, was wir bei wahren tragifchen

ober fomifchen SWeijietwetfen empftnben, fo leuchtet unS
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wohl ein, baf? in beiben nod) aufet bet btamatifdhen

gorm ein inneres ©emeinfamereS ifi. 2>er ganje SBiber*

flreit jn>ifdEjen bent Unvollfommcnen im SRenfd^n unb

feiner hüh««n SöejHmmung fängt an, , unS als etwa!

Stetiges ju erfcheinen, worin etwas ganj anbereS $u

walten fcfjeint als biefer 3wiefpalt allein. 253ir fehen bie

gelben irre werben an bem (übelfien unb Schonflen in

ihren ©efinnungen unb©cfühlen, nicht bloS in SKücEficht

beS (ürrfolgS, fonbern auch ihrer £ueßc unb ihres 253er«

thf8, ja wir erbeben uns an bem Untergange beSS3effen

felbft, unb nicht bloS, inbem wir unS barauS in eine

unenblicbe Hoffnung fluchten. Unb wicberum erfreut unS

in berÄomöbie biefelbe Stichtigfeit ber menfchlichen^Dinge,

inbem fte unS »orFommt wie baS, worauf wir ein «für

allemal angewiefen finb. So werben unS bie 2Bibets

Jprütyt auf eine wunberbare 2Beife bereinigt, junb es bt»

barf nun nicht mehr beS blofjeft' S3erfudh$, fter.in ©eban«

Fen baburch aufjulhfen, baf wir €in§ über b*8 Bhbere
*

i

ftegen (affen , was wir noch baju unmöglich- eine 3luflh*

fung, fonbern eher ein 3ctf)auen beS ÄnofenS : nennen

Fonnten, woju eS fo grö|er 2Cnfialten
,
wiebaS £)rama

fte macht, wahtlid) nicht teburfte. Sene Stimmung

aber, worin bie SBiberfprüshe fich vernichten Imb boeb

eben baburch baS SBefentliche für unS enthalten, nennen

wir bie 3fr onie, ober im Äomifchen autf wohl Saune

unb #umor. 2SaS ifl alle bramatifche ^>oefte unb alle

theatralifche JDarfieflung ohne Ironie unb $umor ? SBie

würben tmS bie S3itterfeiten beS XfdhploS unb bie

II. 33
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©räufamfetten bei ©fiaffpeare jcrfletf4>en , wenn eS

habet nur auf ben traurigen <5mft abgefehen wäre, unb

nicht bie Sronie un8 übet aUel erhöbe? Unb wie »fit;

ben un§ bte üftatürlicfjfeiten be8 ^rijtop^aneS anefeln,

wenn fte nur all ©eher} gemeint wären, unb uni nicht

bte Saune, ba8 reine ©efuljl ber Unfchulb mitten in bie

wilbefte ©innlichfeit jurücfführte? @8 war bem Slec.

hochft auffaUenb, ber Sronie, in welker et ben wahren

SRittelpunct ber ganzen bramatifchen Äunjt erfennt, fo

baft fte auch beim pbnofopb'föen 2)ialog, wenn er einü

germafen btamaftfch fe^n foß, nicht ju entbehren ij!,

tn bem ganjen 9Berfe nur Einmal erwähnt ju ftnben,

Sh- II- 2Cbth- 2, @.72, unb noch baju um ihr aBe

(Sinmifchung in baS eigentlich SEragifche ju unterfagen;

unb boch erinnert er ftch an frühere Äußerungen be8

ffietfafferl, welche ftch biefe Sbeen roenigfienl

«njunähem fchienen. 3Me Sronie ift aber auch ba8

gerabe ©egenthetl jener Änftcht bei SebenS, in weU

eher @mji unb ©eher}, wie jte bet SSerfaffer annimmf,

wutjeln.

3tber ijt benn nun biefe Sronte ein fchnöbel $in*

wegfefcen über aflel, wa8 ben SKenfchen wefentlich unb

emftlich interefftrt, über ben ganjen Swiefpalt in feiner

Statur? ÄeineSwegl; biefe! wäre eine gemeine ©hätte*

rei, bie nicht übet @mfi unb ©eher} jiänbe, fonbent auf

bemfelben SSoben unb mit ihren eigenen Äräften fte be*

fhitte. ®ie wahre Sronte geht non bem ©eftchtlpuncte

au8, baß ber 2Eenfch, fo lange er tn biefet gegenwärtig
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ge» SQScIt lebt, feine SSeflimmung, auch im bö#en

©inne beS SSÖortS, nur in tiefer Sßelt erfüßen fann.

SeneS ©treben nach bem Unenblichen führt ihn auch gar

nicht wirtlich', »»* ^ßctfaffer meint, über biefeS in

ben hinaus, fonbem nur in baS Unbejlimmte unb ßeere,

inbem eS ja, wie et felbfl gefleht, bloS burch baS ©es

fühl ber irbifdhen ©chranfen erregt wirb,, auf bie wir

boch ein s für allemal angewiefen finb. 3fßeS
, womit

wir rein über enbliche Swecfe hmauSjugehen glauben, ifl

eitle unb leere (Sinbilbung. Äuch baS $ö<hfle ifl für

unfer ^anbeln nur in begrenjter enblicher ©es

flaltung ba. Unb eben beSwegen ifl eS an unS fo

nichtig wie baS ©eringfle, unb geht nothwenbig mit unS

unb unfetem nichtigen ©inne unter, benn in. SBafuheit

ifl eS nur ba in ©ott, unb in biefem Untergange t>ers

fldrt eS fich als ein ©örtliches, an welchem wir weber

als enbliche SSBefen, noch als folche, bie mit ihren ©es

banfen über baS ©nbliche fcheinbar hinauSfdh'weifen föns

nen, SE^etJl haben würben, wenn eS nicht eine unmittels

bare ©egenwart biefcS ©örtlichen gdbe, bie fleh eben in

bem S3erfchwinben unfern SBirfliebfeit offenbart; bie

©timmung aber, welcher biefeS unmittelbar in ben menfdhs

liehen ^Begebenheiten felbfl einleuchtef, ifl bie tragifche

Sronie. 25aS 2)rama foH bie SBirflichfeit unb bie ©es

genwart barjieHen, aber in ihrem SEBefen, nicht aber foß

eS biefe ©egenwart auf irgenb etwas aufet ihr begehen/

benn aisbann wdre eS nicht Äunfl um ber Äunfl wißen,

fonbem um eines Enbeten wißen, unb baS wdre offen*
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bar gar nic^t Äunft, fonbetn blog ein SJHtfel für Jenes

2fnbcre. Um nod; bieg ^mjusiife^cn , bag Äomifdje ent*

fpringt ganj au§ berfelben Quelle. (§g geigt un§ bag

Se|ie, ja bag ©örtliche m bet menfchlichcn Statur, wie

eß ganj aufgegangen ijt in biefeg Seben ber 3erftücfe*

lung, ber SBiberfprüche ,
ber Stichtigfeit, unb eben beg*

halb erholen wir ung baran, weil eg ung baburdj »er*

traut geworben unb ganj in unfere ©ph<fo »erpflanjt

ijt. 2)arum fann unb muß auch bag .fwchfte unb $eu

ligfte, wie e§ ftef) bei SJtenfchen geftaltef, ©egerifianb

ber Äomobie fet?n
,
unb bag Äomtfche fuhrt eben in bet

Sronie feinerfeitg wieber feinen ©rnft, ja fein $erbe§ mit

Unb bag wahrlich nicht blog bei ben Steueren, wie

etwa bei @^affpcare, wie ber Serfaffer ju meinen

fcheint. Stec. wüßte nicht, wag tiefer erfebüttem fönnte,

alg bie großen Silber beg bcmagogifchen SBahnfmng, in
,

welchem ber henrlichffc Staat beg 2£lterthumg fich felbjl

»erjehrte, beim tfriftophaneg.

Soch Stec. würbe nur wieberhofen, wag et an einem

anbern Drte fchon auggefüljrt hat, wenn er hi« weitet

gehen wollte. Stur bag will et noch fagen, baß eg jwat

fo augßeht, alg ob beg Serfafferg SarßeKmtg bje tra*

gifche Äunft (benn bie Äomobie fommt überall "ju furj

weg) auf etwag »^öfjcreö, ndmlich auf SJtorat unb Sie*

ligion, jurüefführte, baß eg aber auch nur eine Saufchung

tjt. 2lbgefehen baoon, baß bie Äunft nur immer auS

ber Äunft erfldrt werben fann, nicht aber aug etwag 2ln*

berem, fo hat hi«» wie fo allgemein ju unfetcr Seif,
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bag
;
33ejtreben nadf> SReligiefitdt einen frembattigen Sßunb

gefchloffen fntt «inet SBoraf, bie noch immer auf ben

formalen, unb eben beöhalb leblofen Äantifchen feinet?

|>ien beruht. ,&ß ifl bieg wohl nicht bet £>rt, mehr übet

v biefe S3ermifchung jufagen; aber eg fottte einleuebten,

baß eine SJorfiellunggatt, nach welcher bet Sßenfcb, nicht

burch feine Tfufbpferung, auch helfen wag er fut ba«

©beiße unb |8efie in ftch hält, fonbern tro£ berfelben,

unb burch feine fogenannte ©eelenßärfe felig ju werben

glaubt, weber bie teligibfe, nod) eine echt motalifd^ fet>n

lann. r:'T

Sn ber Ißetrndhtung. bet:Äunft rührt biefe Sdufchung

immer jjiit baher, baß man meint, bag fogenannte

©cbicffal bejtehe nur in einer äußern ©eroalt, über

welche ftch unfer Snneteg frei unb groß erheben fönne,

ober hb#en« barin, baß nuferer SBortrepchfeit, boeb

immer Schwächen unb ©chranfen wegen ber ©nblichfeit

beigegehen feyen, über bie wir ung burch ben S5egtift

wa§ man aisbann bie Sbee nennt, hinwegfefcen f6nnem

2)araug würbe.: nie ein tragifcheg, fo wenig wie über*

baupt :ein boetifd>eg ober religiofeg SJerhdltniß . entliehen.

SBielmehr beßeht gerabe in unferer ©tärfe unfereSchwd*

ehe, ober »ielmehr unfete Siichtigfeit. SEBir fonnen jefct

furj fegn, .über bag, wag ber 83erfaf[er »om tragifchen

©chirffal bei ben ©riechen in ber britfen SBorlefung fagt.

„Snn.eJbe Sreihfit," fo fpricht er, „unb äußere 9ioth*

wenbigfeit ftnb bie beiben tpole ber tragifchen SBett.Sebe

biefer Sbeen wirb etfl burch ben ©egenfafc.bet anberett
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gut rollen ©rfcheinung gebraut. <5ine geijlrge unb

unficbtbate &raft fann nur butdb b*n SBibet*

ftanb gertteffen werben, welchen ftc einet du«

^etlichen unb finnlich jti etraeffeiiben ©ewalt

lei |iet. 25ie fittlicbi greibeit be! Söfenfchen famt fid)

baljer nur im SEBiberfhcit mit ben ftnnlichen Stieben

offenbaren, unb wenn bet tragifd>e 3wecf einmal alS

eine Sehre »orgeffeHt werben foll, fo fep el biefe: baf,

um bie 2lnfptü<he be! ©emutb! auf innere

©üttlicbfeit gu behaupten, ba! trbifebe ©afepn

für nicht! ju achten fep; bap alle Seiten bafur erbulbet,

alle ©cbwierigfeiten überwunben werben muffen."

hiernach alfo wdren bie 23erfcbulbungen bei Öbi*

pul, beren innere moralifdje ©ebreefliebfeit felbji bie S5e«

wuptlofigfeit, mit ber et in ft« geriet^ nicht aultilgen

fann, unb bie t>od> ber einzige ©runb ferne! Untergan*

ge! ftnb, eine dupere, ftnnlicbe ©ewalt? Übet biefe er«

%

bube er ficb bureb feine jittlicbe Sreibeit, ba et ficb bo<b

felbji im ÖbipuS in Äolono!, ungeachtet feinet Un«

fcbulb, für einen 23erunreinigt.cn unb 23erworfenen et«

fldrt, unb nun bureb eine unbegreifliche ©nabe ber ©ott«

beit aufgelöfet wirb? 2tuf welcher ©eite ifl beim nun bie

finnlidbe ©ewalt, auf welcher bie ftttlicpe Freiheit, wenn

£>teflel, hon bet ©ottbeit felbfi aufgeforbert, bie 2316r«

bet feine! 23ater! nach alten S3egriffen ber geregten Stäche

ffraft, unb Älptamneftra wieber eben fo an bem @at«

ten ben Sttorb ber 3pbigenia- rocht, unb ficb übet

ben. nie auljulöfchenben gteoel be! SKuttermorbe! be*
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{lagt? ober wenn bürgerliche unb teligißfe ©efefce unb

Pflichten mit einanber jfreiten, wie im Äteon unb bet

Bntigone? ober gar baS felbfffidnbige SSewuftfepn

beS SRenfchengefchlechtS, öuf bie Unsacht ber Statue ge* .

grünbet, mit bet -fjerrfchaft bet oUeS otbnenben ©ßtter,

wie im Prometheus unb 3euS? SBir follen unSbocf

unmöglich ju ber tCnficht bequemen, baf 3euS betwilbe,

unvernünftige Sprann fcp ,
unb Prometheus bet er?

habene SSBeife ,
ber beffen ©ewalt unb ©raufamfeit m-

fpottet? Unb fo tonnten wir alle befannten gtiechifdhen

Erogßbien einzeln burchgehen, mit immer gleichem Erfolge.

2Cuf bie SBeife fann eS bie SBerwirnmg nur vermehr

ren, wenn ber S3erfaffer, etwas anbereS abnbenb ©. 107,

in biefer aufeten Stothwenbigfeit feine blofe Statumoth*

wenbigfeit, wie et ftch auSbrucft, erfennen will, fonbern >

eine, bie jenfeitS bet ftnnlichen 2Belt tm 2Cbgrunbe

beS Unenb liehen liege. £)ieS wirb fchwer bamit ju

vereinigen fepn, wenn er biefelbe <3. 112 eine auf et*

lieh unb finnlich ju erraeffenbe ©ewalt nennt

©te ift, wie er fagt, bie unetgrünbliche Ptacht '

beS ©chicffalS, ber auch bie ©ßtter untergeorbnet pnb.

SBahrlith bie ©riechen waren baS erjie unb einjtge 23olf

in ber SBelt, baS bie dufere, fmnlicbe. ©ewalt, an weichet

fich bie Ptacht beS freien, ffttlichen 2BiHenS in bet enb*
«k.

li<hen Erfcheinung bricht, als ein an ftch UnenblicheS

bargejiellt, ja fte als bie hochfe ©ottheit an bie ©pifce

aller 2)inge gefefct hätte. ®ieS wäre bie vollfommenfe

Umfehrung alles beffen, waS bie menfebliche Vernunft
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,

erheifcfct. . 3ttm Schluß beruft fich ber 93erfaffet bann

nod; auf , Samts Sehre t>om ©rhabentn, wo baS Un*

entließe aber in ber &hat nidjtS iji als baS Snconr*

menfmJttbJLe, weites alle unfre jedesmaligen Ärdfte >.

ber 2faffafjung ober beS 2Biber#anbeS überßeigt,, wie

matt fd;on an bem Santifchen ©egenfafc beS btmamifdh

und maöjemntffty Grljabenen felgen önnte,.alfo, einmal

baS gerade ©egentheft oon jener finnlid) ju ernte/*

fenden ©ewalt, und zweitens.aud> burdjauS etwas ana

beeeS afö baS 9tot-h wendige.,, wie fich bte ©riechen

baS Sebtöfal bauten, Solche Streiche JSnnenunSöiel*

deutige 23orter fielen ,
wie ba$ :Unenbli<he, bie Sbee

u.-bgL - o ... mm '*«13 .... rtns-» .{k

eine etwas «rnftere Prüfung der aHge*

meinen Sbexn in tiefem SBerfe erlaubt, bie bem berußim

ten äSerfaflSer felbft ohne 3weifet angenehmer fe$n wirb,

als ein Strom leerer Komplimente. ©abei rerfettnt et

nicht bie große’ Schwierigfeit -ber. Aufgabe/ wie? fte ge*

nommen $u fet;n fcheint, und ijbweit entfernt fich anju*

maßen, daß er felbjl-fte bejfet gelb# haben würde, ©er

SJerfaffer wollte auf baS SBahre in ber Sache fuhren, in*

bem er 23orurtheile jerfireute, unb auch tiefe nicht mit

fchulmäßigen ©emonfhrationen befdmpfen, fonbern, wie

es bem .Streife gebührte, ben er um ftch »erfammeft hat*

te, fte mit gefelligem tfnjianb ablehnen, ©aß er fich

felbjl burch tiefe Stimmung $u leicht übet manche fjaupt*

puncte hinwegführen ließ, war eine fehr nahe ©efahr.

Äber das Schlimrafie war, baß er- für feine eigenen SRe*
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fultate aitcb eine allgemeine gefellige ©injtimmung »ors

auöfefeen wollte, unb beöljalb anbere . 23orurtbeile unter*

fdjieben mußte, worunter ba3 oon ber berühmten ftttli*

.. eben greibeit, in bem negatio ibealifirenben ©mite ge*

nommen, baS mäcbtigjte unb gefabrltcbße ift. 9Jce. glaubt

gezeigt ju hoben ,
wie babureb alle tiefe unb richtige 2fn*

ficbt ber Kunß untergraben wirb, ja er wollte ftcb ans

beifebig machen, barin ba§ fPrincip einet neuen Barbarei

auftuweifen. ©eine ^Beruhigung ijt, baß ber Söejfafftr

ba, wo eS ibm nicht barauf anfäme bte innerflen ©rünbe

auftubecEen, ebne ben 2on ber Unterhaltung auftugeben,

unbewußt baö S3effere treffen würbe, unb e8 auch fonfl

getroffen Ijrtt. 9tec. bot nicht bet unenblicb reichen S3e=

leb*«ng; *>ergeffen, bte ihm »on 3«genb auf bie ©ebtifr

ten be$ äkrfafferS gewährt hoben; .unb wobureb er itf

fo : meiern auf ben ricbtigenäBeg geleitet worben ifl. •.!•

93ortrefflicb i(t, was ber SBerfaffer 21). I. ©. 46 unb

folg, übet bie -Klarheit, bie Slafcbbeit unb ben 9?acbbrucf

in ber bramatifeben ©ntwitfelung fagt. ©6 finb golbene

SBorte, bk »on- tiefer Kenntniß ber bramatifeben ^Praftif ,

jeugen, unb bie jeher Sünger bieferKunft jld; einprdgen

foHte. gernet bte SSemerfungen ©. 49 u. folg, über bic

bemagogifebe 2Racbt ber bramatifeben 83orfteflung ,
unb

bie barauS entfiebenbe große fittlicbe unb politifebe 2Bicfc

tigfett. £>abei überfallt uns ein ©rauen, wenn wir ben«
•

fen, wie wit©eutfcben t>on „lieberlicben 2brdnen ," nach

bem ÄuSbrude beS 33etfaffer$ in einem feiner fünften

poetifeben SBerfe, ju ©riminalproceffen, beten SGBirfung

\ •

Die
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bem ©nbrucfe t>on ©recutionen auf bem {Rabenßeine

wenig nacbgiebt, übergegangen finb. 3R6 d)te beS 23et=

fajferS ^errlxd^e Sarßellung »on bem Sauber, welchen

baS £)rama auf alle ©tdtibe unb Lebensalter auSübt,

bocf> rerfjt allgemein bebergigt werben! ©cbon unb fruc^t=

bar iß ©. 67 u. folg, bie 23ergleicbung mit ber bilben=

benÄunß; nur fcbeint ber 33erfafier, ba fie öfter wieber*

fommt, bodb gu oiel üßertb auf ihre erlauternbe Äraft

gelegt gü haben. £>ocb alle eingelnen fronen ©ebanfen

berauSg'ubeben, würbe unS langer aufbalten als bie obi=

gen SSiberlegungen, unb wäre überflüfftg, ba gang Su*

ropa langft mit bem Sßcrfe befannt ijf.

Über bie 23efcbreibung beS gried)tfcben Sbeatergcbdiu

beS nebft 3ubeb6t in ber britten 23orIefung fann 9tec.

ftdf) hier nicht oerbrciten. ©S würbe bagu eine SBergleü
»

d)ung mit ben feitbcm erfcbienenen SBerfen »on Äanne-

- gieß er unb ©enelli geboren. Sßur baSwäregu wün^

fcl;cn gewefcn, baß ber Sßerfaffer einiges über ben|>aupt:

geßclßSpunct jener Tlnorbnungen ber äußeren SJtittel ge=

fagt batte: £aß alles auf bie 9Hitte begogen war, nicht,

wie bei unS, auf bie ©eiten, ber £aupteingang unb bie

«£jauptbecoration »otn in ber STOitte ßanb, bie ©cbaufpic*

ler auf ©tufen erhobt ßanben, unb unten ftcb ber 6bot

anfdbloß, woraus eine plaßifcbe
,
ppramibalifcbe Jform beS

©angen bctoorging, unb alles in eine runbe ©ruppe mit

einem S3lt<f gufammengefaßt würbe: alles biefcS iß fel;r

bcbeutenb unb würbe, recht auSgelegt, geigen, wohin

wir gu ßteben haben, unb wie wiberfinnig bie ntecbani;

« ' •
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\d)t ©inrid>tung unfcrer Später ijt, unb e§ immer mehr

wirb, je weiter ber jieigenbe Surul bie Stäume aulbehnt

unb baburch alten 3ujammcnl;ang bei ©piell noch mehr

gerreift. Über manche! ^>icf>er ©eifrige wirb in bet breU

jelmten 23orlefung bei ©elegenheit ber alt * englifchen
'

SSufjne gefprochen, aber in S3ejiet)ung auf ben #aupts
‘

jweef nicht genügenb. ®ie SSebeutung bcS SSalfonl bet

©(jaffpearefdjen 33üf)ne, öerglidjen mit bem griecfüfdfoen ^
.Sogeion, würbe lebrreid) gewefen fepn. &och gerabe

hierüber l?abcn wir bie wichtigen 2luffldtungen oon ben

gelehrten Stachforfchungen Sliecf! über @h«ffP eare

ju erwarten, woburd) aud) Stec. erft bal wahre Sicht -

über biefen fPtmct erhalten hat.

Sie 23ergleid)ung ber alten Sragöbie mit ber £pcr

lehnt ber S3erfaffer in berfelben 33otlefung mit Stecht ab;

boch fcheint et ber £)per, an unb für ftch betrachtet, un*

recht jn th«n. ©I bürfte einen ©eflchtlpunct.geben, aul

welchem ftch baS 3erfaUen bei neueren Sranta in ein

unmujtfalifche! unb niuftfalifchel rechtfertigen liefe, fo baf

bamit bie 93ermifd)ung bei Stragifdjen' unb Äomifche» •

jufammenhinge, fo wie bei ben 2Ctten im ©egentheil

biefe beiben ©attungen rein'von einanber gefchieben, beibe

aber auf eine mehr ber $oefte untergeorbnete Sßeife mu;

ftfalifch waren. • :: .'. •*

SBal eben bafelbjl über bie SBebeutung bei tragifchen
§

©h®t$ gefagt »Wb, fcheint nicht genügenb, baf er ndm=

lieh »»her perfonificitte ©ebanfe über bie bargefieHte $anbs

lurtg f«9 , bie »erfürperte SSheilnahme bei dichter!, all
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\ ,

beS «Sprechers ber gefammten $0?enfd;heit, bet ibealifirte

3ufchauer, bet ben Sinbrucf einer tief erfchüttcrnben ober

tief rührenben ©arftellung linbre, inbem er bem wirflU

cf>en 3uf4>öuer feine Siegungen fdfjon Iprifcf), alfo tnuftfas -

lifd) auSgebrücft entgegen.bringt, unb ihn in bie Stegion

ber Betrachtung hinaufführt." SEBdre ber @h*>r bieS allein,

fo mürbe er in bie $anblung nicht fo verflochten fepn,

wie er in ben heften Beifpielen ifi; feine Äußerungen

würben überhaupt fuhjectioer fepn, wie fie cS hei bem

Prolog ober ShoruS mancher Steueren ft'nb. 2>ie »oll*
*

ftdnbigc ttnficht baoon mußte ftd> bem Berfaffer t>crfd>lic=
'

ßen, weil et baS ©chicffal nicht »ollftdnbig erfannte.

#dtte er in biefem bie göttliche unb ewige EUIatht ges

fehen, »j>r weiter baS Srbifche nur beßwegen 5ergel;f,

weil fte fid; barin gegenwärtig offenhart, fo würbe er -

auch erfannt haben, baß fte eben biefelhe iß, burd; weis

che bie SEBirflichfeit als Unioetfum, unb fo auch ber

SJtenfch als SJtenfchheit ober Begriff einer menfehlichen

©attung nad) unoerdnberlichcn ©efefcen beßef)t. 3nbem

in ben «jjjauptpcrfonen baS Sinjelne untergeht, ßeht in

bem Shore bie ©attung als Äbbilb ber hleibenben SBBelts

gefefse ba, in welchem alle SGBiberfprüche »ermittelt finb

unb einanber nicht jerßören, fonbern burd; ihr ©leichgcs

wicht erhalten. 35aher bie SDtdßigung beS SfwrS, bie

ruhige Betrachtung, bie billige Srwdgung, unb »orjügs

lieh bie beftänbige .fjinweifung auf eine göttliche Srbnung

ber &inge, womit er bie »orhergehenben ^anblungen

unb Begebenheiten begleitet, welches alles $oraj,

\
‘

»
% *

•
.

'
.

‘
r
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• , _ . 1 -,

bet Gerfaffer onfübrt, infofern e8 fleh tm ßrinjelnen «Sußert,

gut bemerft t)at. SBenn b«r 5Berfaffet &f>. II. tfbtb- %
6. 14 fagt', „feie alte PoefTe fep eine batrtiönifc$e 58er*

fünbigung bet auf immer fefigefteßten ©efe|gebung einer

fd)6n georbrteten unb bie ewigen Utbilber ber Singe in

ftch abfriegelnben 2Belt," ‘>{6 ift nicht gaft$
.

ju »erliefen,

»ai biefe 2fuibrüfe fagen »ollen, »bfem er fid> bei •

jenen Gefldnbtbetlert ber tragifcben Äunfi wirtlich nicht

mehr benft,'’ a;e er bei ihrer eigentlichen (£nt»i<felung

atfifpridjjt. Xitd) über bie SSebeuttmg ber mptbifchen

©toffe ber ölten Svag6bte »dre ned> manche ju fagen;

bbeh »ttb ei »ohl Seit fepn, biefe allgemeinen 83emet*

ftragen 3« fließen ,
unb e§ »irb eine (Gelegenheit foms -

%

men, biefet ©acbe »em'gßeni jü erwähnen. • - < •

58on ber öierfert Gorlefimg an »irb bai griechifche

Äheafer in feinen ' einzelnen $aupt»erfen burchgegangen.

Sie brei großen Stragifer werben©. 134 fdjün unb wüc*

big djarafterifirt unb mit ben brei .fjauptepdeben ber

ptafiifcben Äunjl bcvglkb'en. Socb bürfte bai Urthetl

über ben öS jefet anberi jü flehen fommen, ali

ei einfl aixä) SBtnfelmanh jä faffen oernteebfe. Sen

$fthpfoS betreffenb, fo ift über bie plane feiner ©furfe

ber einjige 3fuffd)luß baraui ju fd)6pfen , baß er immer

fefjon bei bet Äataflrophe anfangt, »ai ber fÖerfaffet nur

bei ben Verfem unb beim Prometheus berührt hat.

Saber fommen bie langen 6horgef<5nge, in welchen ber

©id)ter genötigt tff bie früheren Gegebenheiten ob«
• Serhdltniffe nadhjuholen. tfnflatt bei Urtheili, baß

. t
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JtfchploS nod; nicht »crflanbcrt l>abc bie f>anbltmg

gehörig ju oerwicfeln, Ratten wir lieber eine SarfteUung

ber tiefen Äunfl gehabt, mit njelcber er non feinem

©efidhtSpuncte aus ein ©anjeS ju bilben wußte. GS ifl
•

%

wahr, bie $anblungen feiner ^erfonen bilben fafl immer

nur eine Sieihe non ©eenen, aber befto wunberbaret

weiß er burch ben ßf)or bie Bilber ber entfernteren 23er=

gangenheit f>eroorjujaubern unb ben gegenwärtigen Grs

folg barin als in feinem Keime anfchaulid) ju machen.

Sarum war er berechtigt 5U fo langen Ghorgefdngen, bie

in älterer 3eit überhaupt mehr &hatfachen unb Grjdhluns

gen, al$ @efül;le unb Betrachtungen enthielten. 2Cbet

man muß eS gesehen, auf baS SDSefentliche ber Gompos

fttion laßt ftch ber Berfaffet nur allju feiten ein, unb

halt ftch faß immer nur an bem 'äußeren berfelben,
\

woraus hoch wenig höhere Belehrung ju fchöpfen ifl.

9lach bem, was ber Berfaffer oon ber ©prache beS äfchps

loS fagt, feilte man glauben, baß ber Sichter feinen

äuSbrucf abfichtlich angefchwellt unb mit äufaaten übers

laben habe- 2Jlan wirb bagegen bei fchdtferer Unterfus

chung ftnben, baß feine meiften Kühnheiten unb paras

borett äuSbrücfe aus ber großen Ginfalt berühren, wos

mit er oft baS änfehmiegen an einen reid;en unb mans <

nigfaltigen ©toff »erfchmdht, unb baß auch mirflich ^icr=

auS nur eine fo erhabene SBirfung entflehen f'ann. Bon

ben einjelnen Sragobien beS äfdhploS wirb nur bie

Trilogie, bie £>t-eflia, genauer burchgegangen. $iet

hat benn bet Sichter felbjl, oorjüglich in ben Gum es

Digitized by Google
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niben, butd) bie $orm be§ 9ted)töjireitS ju beutlid) an*

gegeben, wie 9lecht unb Unrecht menfchlichcr SBeife auf

beiben ©eiten gleich geteilt ifi, als bap eS I?dtte »er; v •

fannt werben fönnen, unb fo läpt ftdf> aucf> bie ©ntwi*

cfelung, bie ber 33erfaffet von biefer Ätilogie giebt, mit

- feinen anfänglich) auögefprochenen allgemeinen 3been gar

nicht vereinigen. ©r fielet ein, bap im £)refteS bie ge*
,

"

rechten S3e»eggrünbe feinet Sbat mit ber ©timme beS

SDtutterbluteS in einem unauflöslichen ©treite liegen, ber
'

nur burd) einen IBergleid) jwifchen ben alten unb neuen

©Ottern beruhigt »erben fann. 3tber bap baS $öchfie

nur auf ber ©renje jwifdjen beiben liegt, bap bie ewige

9J?acht, ber alte unb neue ©öfter bienen, biefelbe ijt, bie -
•

%

ftch im Untergange ber älteren ©efd)led)ter bet *Pelo:pi*

ben verherrlichte, unb biefelbe, welche ftch in ber erbat

tenben SBeltorbnung burch baS ©leichgewicht ber fittlichen

Kräfte offenbart, baS ift ber eigentliche Sföittelpunet bie:

feS tragifdjen ©anjen, unb nur von ba auS fann man

eS ganj begreifen. Unb biefen fcheint bem S3erfajfer hoch

feine Theorie verbeeft ju haben; auch ©enelli hat ihn

nicht ganj burchfchaut, obwohl er fonft über ben 3ufam*

menhang unb bie 83ebeutung biefer btei ©tücfe fehr lehr«

reiche SSemerfungen gemacht hat. SBaS fonft ber @h°e

al§ allgemeines ©runbverhättnip auSbrücft, baS tritt in

ben ©umeniben als witfliche Ähatfache h^vor, unb

bagegen jerfäHt bie einzelne ^anblung wiebet in ihre aß*

gemeinen S3eftanbtheile. ©o fehen wir hier ben tragt

f<hen ©tunbgebanfen beinahe in eine bem SBerftanbe
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burchfchaubare ©leidjung aufgctoft ,
unb eö tiepe fich &ei*

gen, wie gerate biefe S3ehanblung recht ben ©tanbpunct

beö 2i f c^> 9

1

o ö bejeichnet, waS un$ aber bi« boch 3U

weit führen mochte. S0?an fönntc ihn mit beS 33erfaf*

ferS ßieblingöoergleichung neben ben alten firengen ©tpl

ber Silbhauerci fiellen, bem e$, wie SOBinfelmann

fagt, mehr barum ju thun war ben SSegriff ber menfch*

liehen ©efialt, alS eine folche ©eftalt in ihrer SBirflich*

feit barjuftcllen.

SSeim Prometheus ift ber 33erfaffer, fojufagen,

wieber in feine Sheorie gurücfgefallen. 9t ec. würbe ju

ausführlich fepn müffen, wenn er bieSbee biefeS ©tücfeS

hier gartj entwicfeln woöte. Stur ben äöiberfpruch muß

er berühren, ber in beS SBerfaffetS jDarftellung liegt.

Prometheus -foH ein 93ilb ber ÜJtenfchb«it fepn, wie

fte ben unerbittlichen Statutfräften nur rin unerfchütter*

te$ SEBoUen entgegenjufefeen fyat, unb 3euS ber Sprann,

beffen ©cwalt ben gelben unterbrüeft. - Unb hoch ftnb

bie Sitanen felbft bie Stalurmdchte ,
wie auch ber 33er*

fajfer an einem anberen SDrte fagt, unb äeuSbaS $aupt

bet ©ütter bei freien SJewußtfepnS. 3eneS 83erhältniß

fann alfo bie ©ache bu«h<utS nicht etfehtyfen, unb ba$

Irrige Unterliegen beS Prometheus, welches ber 33er*

faffer ohne hinreichenben ©runb einen Triumph bes Un*

terliegenS nennt, unmöglich bie höchfte IBebeutung beS

©tiefes fepn.
> SSefttt bet 23erfaffet zweifelt

;' baß ber

dichter cm erlöften Prometheus ftch auf bergleichen

^>6he erhalten höbe, fo ift Stec. bagegen überzeugt, baß
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tiefer auch bie ßöfimg beS 9vät^feI5 gegeben, unb bi«

Stiftung auf d^nltrf>c SBeife, wie in ben ©uraeniben,

erfi in bet 93erfohntmgburch ben £etafleS, ben ©ohn

beS 3euS, ihren »oßen ©inn unb ihre f)öd)fl€ ©rha*

benheit erhalten fcabe. -Hn ©egen bie Siebenten, bie

©{eben gegen Sb«Nn, unb bie Werfet ftbeint bet

SJerfaffer etwas ungerecht $u fepn. 3n ben Werfern

tnujfen wir bie SBurbe bewunbern,mit welcher bie grie*

4>ifcf;e SJolfSfliramung gegen ben ©rbfeinb nach einem

folgen Äriege fi<h auSftmcbt; ein ^iörbilb, baS wir

£>eutf<he uns in mehr als einer S3e&ie&img. ju ^erjen

nehmen foßten. . , c- fjj
‘

©in wahret ©enuß war bem Ke«, bie begliche aß*

gemeine ©chilberung beS ©ophofleS, nach feinem ße*

ben, feinem ftttlichen unb poetifchen ßharafter; 3nbcm

ftch ber SJerfaffer habet ganj in ben ©tanbpunct. beS HU
tertbumS wrfefct, öbMt auf uns eine ähnliche IBejaube*

rung aus, wie bie alten SBerFe felbft, unb läftunSganj

an ber höchflen SßoßEommenbeit, ju her f<b ßeben unb

Äunf ber ©riechen im ©übhofleS entfaltete, 2Cntheil

nehmen. £>te mit weifet ©parfamfeit gewählten unb

mit begeifertem Überblid georbneten Böge biefer ©chtt*

berung enthalten afleS, was baS £3ilb auSfußen fonnte,

ohne eS ju »erwirren. 2£itch baS ifl trefflich unb mit

wahrem Äennerblicfe eingefehen, „baß ©o^hbfleS nur

wegen feiner weifen Mäßigung weniger fubn erfcheint als

3if<hbloS, ba er uberaß mit größtem 0lachbrucf, ja

vielleicht mit burchgefubrtet ©trenge ju 2Berfe geht, auch

II. .
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I ,

baß ibm, tnbem et alle« in bei# tnenfdjlicbßen ©inne

nahm, jtrgleidj btt fjityere SBebeutung juftel" Sa man

fönnte b»ijufe|»ni baß ec ftc eben baburdj um fo Doll*

ßdnbiget «rfdjöpfte. Saffclbe gilt von ber ÄüfjnJjcit fei*

net ©pcaeb«r -btt uielleidjt nodj weiter geljt, al« beim

Äf^ 9 lb$ r
7 »ganj gegen ba« SSorurtljeil, baß er ftrf> febc

bet ©btad* be$ gemeinen Seben« nähere; nur jeigt ftdj

biefe Äütjnljeit weniger in ben Äropcn, al$ in ber burdjau«

poetifdje# 83ebanblung be« ©rammatifcfjen, unb ift bcu

birrd) gleicbfbrmiger über baö ©anje »ertljeilt.

2BaS über bie ßoinpofition be§ erftcn £)bipu«

gefügt wirb, ift ftnnreidj unb gcnügenb; 9tec. felbft bann

fie- nicht ganjbo# ber oft gerügten Untua^rfc^etnltdjFeit

fteifptecben, glaubt aber audj, baß man biefe bemStdj*

tet jugeben maß. Doch würbe er über bic faß cinjige

btüfUfcbe-Ätaft unb ba« reißenbe ^ortfdjreiten ber .fjanbs

lang, Wobutcb ^auptfad>lict> biefe« Sßerf bei ben 2flten

bü$ SRufier tragifdjer 2lnorbnung geworben war, nodj

etwa« gefügt hüben. Sie Vorliebe be§ Sßerfaffcrö für ben

£>b ipu § in Äolono« ttjeitt er aud) unb ßimmt im

©anjen in paffen SBergleidjung biefeS ©lüde« mit ben

(Sumeftiben beß ‘ÜfdjtjloS ein. Aber pier fonntc ber

ganje ©inn bet gviedjifdjen Sragübie erfdjöpfcnb entwi*

delt wetben. ©er SBerfaffcr fjat an einem anberen £)rte
!

biefe« ©tüd auf djdßlidje Sbeen bejiefjen wollen, weis

ehe« man ihm jeboeb nur infofern jugeben bürftc, alö

alle Religion entweber al« S3orbet«tung ober 2lu6artung

beö ©brißentbum« angefe^en würbe. ©onß brüeft fid)
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»of)l ^ier gerate baS ^rincip ber grie^ifc^en 5Bcltanftd)t

am eigentbümlicbffen ait$. ©opbofleg ergriff baS ge;

ben in feinet ganjen SBirflicbfeit,, #fcbhlo§ in feinen

Elementen, «nb batum mußte biefem bie fiöfung, wie

in ben ©umeniben, metjr eine formet bleiben. 3} er

jweite £>bipug jeigt unß am flarffen, wie ba§ Ste

wufjtfepn ber Unfcbulb mit bem Sewuptfepn begangener

grebet: bie bennocf) ihrer inneren Statur nacbgreuel blei*

ben, unuerföbnljcb fireitet ,
aber eben barin ft cf) wieber

bie »erfbbnenbe ©egenwart gott(id;er (Sinwirhing offene

bart. Euch bieS ijt nur ein S3ilb be§ ganjen menfd;ll»

4>cn Soefeg: bcnn jebe, auch mehr bewußte SSerfcbulbung

laßt ftd} ebne 3»eifel in ein Kefultat jufammenwirfen*

ber Umfidnbe unb dujjerer SinwirEungen auflüfen, ohne

ihre innere »erberblidje Statur ju bcrliercn. Unb batten

wieber bie beS £>bipuS mehr in 2baten als in fieiben

beffanben, fo würbe bagegen auch baS ©bie in ibm tbcb

tiger unb freier betw>f8*treten fepn. 9tec. glaubt b'trin

bie »oBffanbigffe SSejidtigung feiner eben aufgeffeflten 25e-

bauptungen ju ftnben.

Srefflicb ifl ber Gbatafter ber Antigone in bem
* ' v»

©tüde biefe§ SiamenS entwidelt, aber ber (Sinn beS

©anjen nicht »olljtdnbig gegeben, wenn er bloS in ber

«infeitigen 83erberrlicbung ber $elbin unb ber Ausübung

poetif^er ©erecbtigfeit am Äreon beffeben foll, nicht in

bem SBiberflreit göttlicher unb bürgerlicher SDrbnung. £)ie

fronen Steben be§ Äreon über bie ©efefcmdfigfeit unb

ben bürgerlichen ©eborfam ftnb ja nicht »ergeblicb gefagt.
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»

©d>ön ifi bet ©elbfhnorb im 2Cjar gewürbigt tmb bet

©chluf? beS ©tücfS gerechtfertigt. ®en 3uficmb unb

Gfjaraftcr beS SPhiloftet fchilbert bet Söerfaffer fo mei*

jlerhaft, bafi et unS ganj in bie Dichtung berfefct, ober

beS dens ex machina, auf welchem fo bieleS beruht

unb wobei manche^ ju erklären war, erwähnt er gar

nicht. Die SErachtnierinnen gegen ben SBerfaffet, bet

fte etwas |>erabfefet, ju bertheibigen, waS 9?ee. fonft

wohl unternehmen möchte, würbe hi« ju weit führen,

wo eS nicht barum ju thun iji, übet Sinjelheiten ju

rechten.
'

!
~

Daft ©utipibeS nicht biel ©uteS bom SBerfaffet

ju erwarten habe, lieft fich borauSfehen. SDtit Stecht wer*

ben ihm biele gehler borgeworfen, bie ihm eine Unglück

liehe $hnlich?eit mit gewiffert mobernen Richtern geben.

SEBenn er aber gethan was ber SBerfaffet ©. 204

bon ihm berlangt, wenn er bie Darftellung bet unent*

Piehbaten Slothroenbigfeit beS ©dfticffalS auf ihren wahren

3wecF, wie ber SBerfaffet fagt, gerichtet hörte, nämlich

im ©egenfafce bamit bie ftttliche greiheit beS SBtenfchen

ju heben, fo möchte eS mit ihm eher fcblimmer als bef*

fer, wenigflenS möchte et bann noch biel moberner ge*

worben fe^n. ©o hatten wit in bet SEhat nur bie 2Bahl

jwifdjen ber@chuleber Äofcebue, ber Sfflaftbe, unb

bet ©chule bet SBernet, ber IDhlenfchläger. ©ehr

treffenb geigt ber SBerfaffet, wie bie weichliche unb flein*

liehe SWoral beS (SuripibeS unb ähnlicher Steueren eis

gentlkh alle wahre ©iftlichfeit untergräbt; fieht aber fei*

'
, ^
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nerfcitö nicht, baß ber 83orfafc, bie grci^eit beö SJienfchen

gegen bie Stothwcnbigfeit ju heben, auf einem eben fo

großen SSJtißoerftdnbnijTe beruht unb eine leere, b^mu»

tl)ige 2lfterwei$beit in bie Sragobie bringt, bie ftch, wie

allc$ Unechte, auch roicber felbft untergrabt unb nur ju

einer anbern 3Trt non Unpttlichfeit führt. £>ber tfl cS

nicht einerlei, ob wir mit unferen ftnnlichen ©erwachen,

ober mit unferer angeblichen moralifchen @röße foquetti=

ren, welche lebte 2Crt jefet freilich fo tm ©Zwange i(f,

baß fte oon oiclen für ihren böchfien S3etuf gehalten

wirb? wäre ja übel, wenn wir immer nur auö einem

mobilen 2Babn in einen noch mobileren fallen füllten.

3u bem allen oerführt aber nur baS unglückliche Söort

© chitf fal. SBenn wir nun einmal baS SBort 33 or;

fehung gebrauchten, würbe.« bann noch fittliche Sw«?

heit fepn, .ftch gegen bie a3otfehung unb ihre ©ch*5

düngen ju empören? . i .

Snbeffen rechtfertigt bet Serfaffcr bie S3orwfi»fe> bie

er bem (SuripibeS macht, auf baä grünblichfte, unb

wer noch nicht über ben eigentlichen Sßerth biefeS Dich»

terS auf bem Steinen ijt, fann hiet alle feine großen

©ehwdehen treu unb auf überjeugenbe SBeife entwickelt

ftnben. Stur auf ein8 wünfehten wir baß bet 33erfaffet

aufmerffam gemacht hätte, wie nämlich hoch biefer Dich»

ler unleugbar auch einen großen ^ortfehritt machte, in?

bem er eine neue, eine ber griechifchen $oefte bamald

noch fajl ganj unbekannte 2BeÜ auffchloß, bte SBelt be$

©emüthö unb ber im inneren beffelben wirfenben ÜSdchte.
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(Sollte bet große Scifafl, ben tljm feine 3eit fpenbete,

nicfjt jum Sfljeil auf ba§ überrafdjenbe bicfer neuen Süd;;

tung ju fdjieben fetjn? 23af)rfd)cinlicb »urbe fie »cn ber

ganjen bamaligen <Sd)ule, beni 2f ga tl> o n , bem ßf)ä=

remon unb Slnberen befolgt. Sarin oorjüglid) jeigt

fid) ba§ Talent be§ ©uripibeS als ein großes unb tu

gentfiümlicbeS; »icmofjl eS nicf)t &u leugnen iß, baß bie

(Entartung ber Äunß in ber Siegel juerß »on talentvoll

len Scannern au$ge()t. Sß fte erfl rcdjt weit eingeriffen,

fo fommt eS freilid? bal;in , baß S5cfctjrdnftl;ctt unb Surf;

tigfeit ber ©cißeSgaben, unb in ben SBerfcn baS, »a$

man »irtlicb fatim anberS als ba$ Summe nennen fann,

SSebingungen beS öffentlichen SSeifaßS »erben.

©in trefflidjer ©ebanfe »ar eS, bie brei ©tuefe ber

brei Sragifer, »eldje benfelben ©egenßanb b^ben, narrn

lief) bie ©rmorbung bet Älptamneßra urtb beS ‘tfgißb,

in eine 23ergleicbung jufammenjufaffen, unb ber S3erfafs

fer l;at baran bie Sanier eines jeben ber brei Siebter

al§ Äenncr aufjujeigen gemußt. 2Cucf> an ben übrigen

einseinen ©tüden beS ©uripibeS f)at er baS ©igens

tf)ümlicf)e furj, aber f)inreicf)enb bemerft. Siec. muß g

ßeben, baß er aßen, aud)bem »jjippolptuS, bie SSacs

d>antinnen uorjiebt. 3ln jenem »ar tbm immer bie

9>ebanterei ju»iber, mit »eichet «fjippoIptuS ben p\)i?

lofop^ifcf)en ©onberling fpielt. Sie ^Bacchantinnen

haben einen orgiaßifcben ©barafter, bie gabel iß ganj'

in ihrer mptbifdjen SSebeutung unb ©röße gefaßt, »abr*

baß erfebütternb, unb recht bie bamalS noch verbüßten
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Siefen tragifcber ©efüble berübrenb i|i bie ,83erblenbung

beö $>entbeuS, unb bie @borgefänge mochten auch wohl,

poetifcb unb mufifalifcb betrachtet, ju ben fünften bc5

®icbter§ geboren.

2>ie feeböte 23orlefung f>anbelt ton ber alten Äo.-

tnAbie ber ©riechen.uab;. beginnt mit ber Sbeorie. ^ter

leigt jicbnun am beutlicbften, wie wenigjbie allgemeinen

©runbfäfce genügen h bie ber SSerfaffer im Anfang aufget

fteQt bat' £>enn i .# :mä«bte: febwet
.
fetjn, aus aßen ben

terfebiebenen ©citcnanficbten, bie er hier, ficb unruhig

bin unb her wenbenb, ton feinem ©egenfianbe fafjt,

irgenb einen gemeinfcbaftlicben ©ebanfen ju sieben. <£r

fängt bamit an, bie Äomöbie als ©egenfafc ber Sragä*

bie ju betreiben, gebt halb batauf über, fte nach einer

@nte alö’ 9>airohie ;betfelben barju(lelienv-.fögt; aber fo*

• gleich binjUf fie feh feineöwegö blo* ^arnbie, .fonbetn

eben fo utfprimglich nnb unabhängig alb. bie Sragobie, unb

erfchöpft füb fobann in 23ergleichungen, um bocb> ju jei*

gen, bafj fte bloö baS ©egentbeil berfelben fcp; „bie

JEragöbie fep jroecfmäfig al* ©rnjt, bie Äomöbie gefalle

ftch im 3wecfIofen; jene fe$ monatdbifcbf • biefe bemofea:

tifcb; jene {teile baö emfte 3beal tot, welche* -eine 25er;

fcbmeljung beö finnlitben SKenfcben in, ben. geifhgen fetj,

-biefe baö Umgefebrte, ba$ Äufgeben beö geifligen in ben

fraulichen, als fcbersbaftcS; jene fpielc tn einer SBelt ber

• *Bcthwenbig!eit, biefe in einer ber SBUlfür -u, f. w." 2>a$

fomifebe Sbeal wirb fogatr,<mmal bureb ben 3uftanb ber

Srunfenbeit beutlicb gemacht. 9lut sweterlei - fann man

Digilized by Googl«
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N*f fehlten: baf fcherjhafte 3fbeal, wettheSbarlnbes

tiefen foll, t>afl bie Vernunft ganj in bie ©innlichfeit

aufgegangen tfi, unb bie l?errfd>enbe 3wecflofigfeit ober

SZBiüfür. Sene 23orjMung gebt non bem Srrthum auS,

als ob bte ©chwäcbe unb -Dtichtigfeit bet menfchlichen

Statur allein ira ©innlichen läge f als wenn menfchliche

SBeiSheit unb ftttlidbcr ©tolj etwas SeffereS unb Roheres

waten, unb nicht gerabe baS ©eiftige in uns, in feiner

Seitlichen ©ejkltung, unS am leichteften ju galle brächte,

äwecfloftgfcit aber unb SEBillfür fonnen an unb für ftch

niemals bie SCBirfung beS ©chonen machen. ßS muf?

barin eine bobere Drbnung erfennbar feipn, unb biefe

wirb eben nur burch bie 3ronie barin »crjianben. 55aS

83erhältnifj worauf eS anfommt, ift baher burchauS ein

b^b£tcS unb wefentlichercS, al§ bie h«r aufgefafjten, unb

tfi fchon oben »om Slec. angebeutet worben. ÜÄebu ba*

toon ju fagen glaubt er ftdb hier überheben $u fonnen,

ba er eS an einem anberen £>rte auS $Ptincipien entwü

«Feit hat.

S3on ber politifchen ©tellung unb öebeutung beS

Ärtjio^haneS fprid)t ber iBerfaffet mit tiefer©acbfennts

nif unb wiberlegt manche hergebrachte 23orurtheile,j. 83.

baS ©chtcffal beS ©ofrateS betreffenb, baS biefem

^Dichter ohne ©runb jugefchrieben wirb. 2Bir fefeen hi«s

ju, baf bie öffentliche Meinung bamalS ftch tn biefe

Äunft warf, unb baf 2frijio^haueS oft bie ©teile wn
trat, welche tn neueren ©taaten bie ^amphlrtfchreiber

einnehmen. JDU ©efefce, beten £oraj erwähnt, burch
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n>cfd^c t»cr fomifche <5f;oc obgcfchafft würbe, waren bös

her in ber Sljat 33efchränfungen ber ^>reffrei^cit, trief

wir fagen würben. 2)ocf> tonnen wir aitd> wicber nid>t

leugnen, baß eben bemalt» bfeÄunfibeS tfriftopljanes

oft benfelben anarcf>ifchen ©paratier annabm, burch weU

4»en fidf> ber «tl;enifd)e ©taat bamalS aufrieb, unb bte$

ift »orjüglicp einer »on ben ©rünben, warum wir feine

SSerfe nie »ollfiänbig unb rein als Äunftwcrte genießen

fönnen," wir- mögen eine noth fo höh« Einung von

ihnen hoben. @in onbeter liegt wirtlich auch in ben

häufigen tlnanftänbigfeiten
,

bie bet 23erfaffet mit 9?ed>t

größtenteils bem fittlichen Sufianbe jener Seit beimißf.

©onft fchilbert er oortrefflich bie faft unglaubliche poeti*

fche SSilbung ber ©riechen, wie wir fte an ber bö<b|l

funflreichen unb bis auf baS-feittfte auSgeatbeiteftn 53öffs

enbung bfef*t4Com6bien,”bie bodh bem ganzen SJolPe ge*

läufig Uftb ««ftÄnblich waren, abnehmen tonnen. tfuch

»on ben Iptiföen SSeftanbtheilen, beren bcjaubembe poe*

tifche «fjerrlkhfeit nicht genug ju preifen ift, »on bet

©prache Unb bem 83eröbau beS Richters , unb manchen

anberen Söefbnberbeiten wirb mit ber »ollfommenften ©in*

gehanbelt. — 3luS ben einzelnen ©tücfen beS 2CrU

jlophaneS Werben wiebet futje tfuöjüge beigefügt, mit

SBemerfungen übet ben 3wecf unb SBerth eines jeben,

welchen &ee; im ©anjen beifiimmt. 2)aß aber wiebet

gar nichts übet bie ©ompofition gefagt ift, Weltbeboch

«nb hier übet bas SBefenber ÄUnft fo große »tffeh«ff[<

' Wtte geben Wunen, ift febt gu betontem. 3reil*0Wfobe
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eine forgfdltige ©rwdgung berfelbcn gejeigt haben, ba§

non bet aßgcmeinen Sheorie, womit biefe 23orlefung an*

fangt, faft fein 3«3 baMuf pafjt. 2luch würbe ber 23er;

faffet fchmerlich immer wiebec bie gorberung eines gort;

f4>teitenS
:
unb einet Steigerung ber fomifchen 2Cnficfjt

an Jt>en Sichter gemacht haben »
bet biefet ja eigentlich

nirgenb entflicht, wenn er fich oon Anfang an beutlich

iporgefießt hatte, worauf bie ßompofition biefer Äomobie

beruht, unb wie fie nothwenbig mit bem anfangt, was

bem etfien 2Cnblicf nach baS ©tdrffie ifi, nämlich mit

ber ©nfe&ung einer phantafiifchen unb wiberfinnigen 2Belt*

orbnung. Sarin fann eö benn freilich nachher nicht weU

ter fornrnm, man wirb alfo wohl ben gortfchritt in ber

ÄuSfübrung beS 3nbwibueßen fuchen muffen, unb ba

finbet et auch iebeSmal fiatt. ©elbft ber höheren toman;

tifchen Äontübie ifi biefe Siegel natürlich; wir wollen hier

nur an ©haffbeare’5 ©ommernachtStraum, bet

Siebe 9Jiüh ifi umfonfi, unb ähnliche ©tücfe erin*

ncrn. Saran hatten fich nun wieber höchfi wichtige gra;

gen angefchloffen, warum j. 23. bie Äpmpbie, bei bet

aHe§ jufaflig unb willfürlich fepn foß, boch immer gleich

anfänglich gewijfermafien ihre eigenen $)rincipien auffiel;

len unb fich über eine allgemeine ©runbfage mit bem

3ufchauer einigen muff* unb mehr begleichen. Sahin

gehörf auch bie 2>arabafe, ; eine beim etfien “Änblicf

rdthfelhafte ßrfcheinung, bie grünblich hatte erftdtt wer;

ben foüen. Set Sichter fefct fich burch biefe fcheinbare

Aufhebung ber bramatifchen Sfluftpn in ein ber Äomöbic
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unentbehrliches ©inoerftdnbnifj mit bem publicum. :E>utch

ein ähnliches Verfahren, welches wir bei bet Äomobie

ber teueren ju beriihren hoben, wirb nachher noch «in

Sicht barauf geworfen werben. £>iefeS unb rieleS an*

bere eben fo 2Birf>tige war hier ju unterfudhen, unb wenn

wir bieS »ermiffen, fo gedieht eS, weil wir nach beS

85erfafferS eigenen ‘itufjerungen im Anfang, bafj alles

auf bie SBurjel pnfereS DafepnS jurücfgeführt werben

muffe unb in ähnlichen ©teilen, feine willfürliche 83e*

fchtdnfung auf bie Dberflache oon ihip erwarten. SGBollte

9lec. bie ©tücfe einjeln burchgehen, fo würbe er fein

eigenes ©pfiem an ihnen entwicfeln muffen, waS fdjicf*

lieh einet anberen ©elegenheit aufbehalten bleibt. . 9tur

bie 2ß olfen betreffend, will er noch fagen, bafj ihm

felbft ber23orwurf einer perfonlichen Abneigung beS 21 ri*

flophon eS gegen ben ©otrateS nicht hinlänglich be*

grünbet fcheint. ©elbfl bie ©chilberungen »on bem pers-

önlichen duneren S3enehmen beS ?)hil®foph«n ftnb jwar

lächerlich, aber fo gutmütig, bafj fte manches 2(nbere

eher »etfüfjen als fchdrfen.

fKit ber neuen Äom 6 bie ber ©riechen befchaftigt

fich bie fiebente SJorlefung. 2luS triftigen unb genügen*

beh ©tünben wirb bie («genannte mittlere Jtomäbie als

«me befonbere ©attung ganj geleugnet, ba fie haften*

für einen Übergang Pon ber alten jur neuen gelten farnt

SBebeutung bet neuen, welche er baS Suflfptel

nennt, um ihre Söerwanbtfchaft mit ber mobernen ju btt

i^hnen., fefct ber S3erfafet fehr treffenb batein^bafj ber v
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Siebter nun nicht mehr felbfi mit bet ^Poefte unb bet

2Belt feinen ©cberj treibt, fonbern in ben ©egenjtdn*

ben baS ©djerjljaftc auffuebt, in ben m endlichen

<5f>arafteten unb Sagen baSjenige febilbert, mal

jum <5cberj oeranlafjt, baS Suftige, baS Sdc^erlicfyc.

Siefe glüefliebe unb geifheidw SBeftimmung ber ©attung

ift in bet fc^>t reich an Folgerungen, bie bet 23er*

faffer auc^> mit großem ©djarfßnne barauS jici>t unb

barnacb jum 52Cf>eit auch bie »erfebiebenen 2lb|tufungen

bet ©attung befebreibt. SaS SJtdcbfte waS fEc^ auS jener

Fe|ife|ung ergiebt, jjt bie SEBa^tfd>einlirf>feit, welche

biefem Äuflfpiete eigen fet>n muff , unb wobureb eS eine

portraitmdfjrge $tynlid)feit mit bet SBirttidjtfeit crbdlt. ?lber

ganj mufj 9tec. t>on bem 23erfaffer abmeidjen
,
wenn bte*

fet bktin etwas $>rofaifd>e8 fiebt, baS eigentlich bcr 2)oefie

unwürbig fep, unb fo überbauet biefeS Sufifptel als eine

SRifcbung auS poetifd;en unb profaifeben SJefianbtbeilen

betrachtet. @o wie ibn bien« fein falfcbeS 3beal irre

führt,, fo auch fein ©egenfafc uon ©tnfi unb ©djerj,

wenn et im Suftfpiele etwas SragifcbeS ju finben glaubt,

in bet förmlichen 23etwicfelung unb Äuflöfung. ©S würbe

»ieöeicbt eine ju weitläufige 2lbbanblung jut 3erftörung

aßet biefer Sdufd)ungen gehören. «ßat man inbeffen ein*

gefeben, baß baS 3wecfwibrige unmöglich baS Äomifcbe

auSmacben !ann (unb noch baju ift auch in bem 2luS*

bruife 3wed hier wieber eine 23ielbeutigfeit) , fo wirb

man auch ben bloS jwedfmdfigen 3ufammenbang wobt

nicht gerabe als ein tragifcheS ©lement betradbten. ©S
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iß gerabe umgeFebrt: biefe 3we<fmdßigFeit in SCerwicfe-

Itutg unb 2lußöfung iß bem Sußfpiele blo$ be^alb eigen,

»eil eö in ber SBelt beS gemeinen 2eben3 fpielt, weis

cheS ft'd; ganj an ben SöerFnüpfungen «on 3wec? unb

SHittel fortleitet. ©er Utttetfcl;ieb i(! nur ber, baß in

bet Sragobie fidb in biefen SSerwGelungen ©egenfahe

pon 3been entfalten, welche eben, weil fie bieS finb, in

ber Offenbarung ihrer »efentlichen ©inbeit untergeben,

im fiußfpiele aber ber ganze ©inn beS 2eben$ in ben

SJetwitfelungen unb ihrer 2(uß6fung liegt,.unb fo baS

^>ochfie felbß fich auf ben Sftaßßab zeitlicher 9?icbtigFeit
*

jurücffübrt. ©a$ beße SSeifpiel |>ter?on ifl bie Ärt, wie

bag moberne Cußfpiel bie 2iebe bebanbett, beren auch

baö ber 2flten nicht entbehren Fonnfe. ©cfjon hieraus

fiebt man, baß bie anbere ^Behauptung, bie ^f>nlidh?eit

mit bem SBirFlidben fep profaifcb, gar nicht jugeffanben

werben Fann. liefet übnlicbfeit Fann ia auch bie Sra*

g6bie nicht entratben, wie ber Söerfafier felbß eingejteht, -

wenn ft barin UnwabrfcheinlidhFeiten tabelt. ©aS ^oetis

fche befieht nicht barin, baß ba$ SGBirFIiche nach 2Cbßractio*

nen ober Sbeafen, bie amßtnbe auch nichts anbereS finb,

»erdnbert, fonbem baß e§ in feinem »ollen Begriffe bar*

geffetlt wirb; eS Fomrat nur barauf an, toon welcher

©eite biefer aufgefaßt wirb. • hiernach iß baS Sußfpiel,

richtig »erßanben unb auSgefubrt, eine »olifommen poes

tifche unb gar nicht anjufecbtenbe ©atfung; ja e$ ließe

fich zeigen, baß e§ nach ber ganzen Ölatur ber griechi*

fchen ^oejte zwei folche tfußerße in ber Äomöbie geben
'
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mußte, wie bie alte unb neue, wdhtenb bie 2rag6bie in

ber S)?itfe ftanb. &ag 2ufifpiel »erlitt (trf> jut alten

Äomöbie wie bag 3bt?ll jum @pog, ober bie Sttovelle

jum 3?ortiane. 23ieüeic^t ergiebt ftcf> eine ©etegenbeit an
'

einem anberen Orte, bieg alleg üotlfidnbiger augjufühten.

SBenn aber ber 83erfaffer bie Siachaßmung bet SBirflicf)*

feit, wie fte im ^Begriffe ber neuen Äomöbie liegt, fcßon

jur $>rofe verbannen will, fo mochte ein ^aupttßeil ber

ganjen |>oefie ber Elten, worin fte eine recht groß«

©tdrfe höben, unb ben 3?ec. gern bie utbane $oefie

nennt, verworfen werben, wag gewiß eine große Unge*

recßtigFeit fetjn würbe. SBenn nun ber SSerfaffer bie

?)offe, baS reine Sufifpiel, bag belehrenbe ober rüh«nbe

©cßaufpiel, unb enblich bag bürgerliche SErauerfpiel nach

ber SRifcßung bet fomifchen, fragifchen, poetifcßen unb

v ^rofaifchen Elemente beflimmt, fo fönnen wir ihm nicht'

folgen, muffen vielmehr barin eine Sermifchung ber Äos

mobie mit wirflichen Eugartungen fehen. dagegen jeigt
i

er vortrefflich, wie ber Unterfchieb jwi fehen 3n*

triguensunb ßharafterßöcfen gewöhnlich viel ju

pebantifch gefaßt wirb, unb macht öbet bag wag er bag
'

Äomifche ber SBeobachtung-i-unb bag fclbjtbe*

wußte Äomifeße nennt, lehrreiche JBemerfungen. Euch

wie im ßuftfpiel an bie ©teile ber SJioral bie &lug<

heitgtehre tritt, hat er treffenb gezeigt, nur muß man

fich baburch nicht verleiten laffen feiner moralifchen En*

ficht ber SEragöbie belüfteten. 3>ie lateinifcßen Äo*

mifer werben mit bem richtigjten Urtheil auf ihren
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wahren SBettb gefegt, unb bet ganje äuflanb bet neue»

Äombbie bet ©tiefen %»ttb mit einet 3Reiftcrfd>aft

gefebilbetf;
'

; |b«f biefet legte S£t>eil bet ftebenten «otle*

fung ju bem ©djönjten imgdnjen83ucbe gehört.' ©et

©erfaffer bat in bet 2bat feine äußrer nidjt blo8 fiber

bie Äunft belebet, fonbern fie bimb feine eigene Äunft

bet ©arfhllung m ein wahrhaft Pfinfllertfc^eö Clement

uerfegt.
; r- • i:

'

! v. i:'. t

CS fetj bem Siet, tetgonftf, feinem glei# im 2Cn*

fang aufgepellfen ^auptjwecfe gewdfi/itber ben Snbalf

bet etflbn Xbfbei'lnng b^ef 'jtb'eften 2 hellt, bie

tbmfftbe? ftaltenif<be ünb-ftan 36 fif(be 83&b««r

taftber bmrbeg 1“ geben. • über bie rbmifeben Etelffts

nen unb Seimen wüßte et rtiebtS befonberS (ReueS ge*

funben ju haben. übet bie alten tömifegen SEtagT*

fer batten ©uintilianS Urtbeile boeb wogl einer Cts

wdbnung nerbient. 2Ba8 über ben ©eijt einet tomiftbeh

SEragobie
, wie fte batte fepn fötmen

,
gefagt wirb, ifi

-

eines dCefthetSwürbig, beffen 3>banfajie ftcb ganj inbaS

Xltertbum ju »erfegen weif. ©aö Urtbeil übet bie

©tücfe beS fbgenannten ©eneea, fo tief e8 ft« bets

abfegt, ip bbeb nnt ton firertger ©eredpigfeit. !

©aS italienifcbe SEbeatet giebt ttnS nicht toiel

©elegengeit ju SSetradjtiingen Über ba§ äßefen ber Äunft.

fRec. war fegt erfreut, ben $Pafiot gibo beS ©uarini

nach feinem höben SBertge geroürbigt ju finben. ©e$

©erfaffetS dufierp lebenbige unb geiflreicf>e ©arpellung

bet fKanieten be$ SWetaPafio unb Älfieri erg6gt

Digitized by Google

i



SW IX. »«istftfütujs ber 93ort«funß«i

web* «fö tö« SBeif«: twfef. 2>i^ter felbfl SJefbnberS ift

bi« trofUofe &ürre be$ le&ten bem 8i«c. immer fafi un=

übcrwinblicb gcrocfcn. 2>a «S mit bem regelmäßigen ita=

iicnifdfjett Sufifpiel auch fel;r fd;wad) f fo wäre eg

wobl wünfdbenSwertb.gewefen, baß ber SBerfaffet ficb et-

waö weiter, in bie- ©efcbicbte ber conunedia dell’ arte

eingelaffen batte- Siiecoboni wirb gar nid;t erwähnt.

2Ba6 über ©olboni unb befonberö über bie 2ttltdglid;s

feit feiner «Stoffe gefügt wirb, war bem 9icc. febr tröjis

lieb, ber ftch bamit nie- oerfobnen fonnte unb oft fürc^

tete biefen £>id)ter ju niebrig anjufd)lagen. 2£ucf> übet

©ogjt mag ba$ febr gemäßigte Sob beS äkrfafferS baö

Richtige fet;n; ber 9tec. bat eine fßorliebe für feine fubne

Saune, bocf> war e§ ibm immer auffallcitb, baß biefer

Siebter, ungeadjtet ber febeinbar fo oolfSmdßigen; 6le=

mente feiner Äunjt, nie oolfSmdßig geworben, unb baß

bei fo geifheid;en ßompofitionen feine ©yr«d;e, wo fie

nicht fomifebe ^Prooingialbialeftc barfiellt, fo ungebilbet

unb faß opernmäßig befebaffen ifl. 3m ©angen giebt

biefe achte fßorlefung fein erfreuliches S3ilb oon ber ©es

fehlte unb bem Sufianbe bcS italienifcben SbcaterS. 9Ran

bat bem 23erfaffer auch fdjon oon Stalien aus in 23ers

tbeibigungSfcbriftcn ben Ärieg angefünbigt, ben wir ibm,

wenn eS ibm ber SKübe »ertb fd;eint, auSjufed;ten rubig

überlaffen fonnen.

S3eim frangüfifeben Sbeatcr m6d;t«n wir unS

auch nicht gern alljulangc »crwcilen. ©igentlicb follte

barüber feit Seffing fein bcbeutenbcS SJiißucrfränbniß
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mein: obwalten, unb bie 2fuSführli<hfeit, bie wir ^ler in

bem SBBerfe finben, wäre bei manchen i bet lehrreichem

gewoben ber Äunjl vielleicht beffer angebracht gewefen.

2£bcr wir finb gen6tl>igt hier auf etwas einjugeben,

worüber ber 23erfaffer fid> eben fafi alljufchr verbreitet,

auf bie ©efe|e ber berüchtigten brei Einheiten, wel*

che bie fronjöfifchen Äritiier auf ben ÄrijioteleS jurücf:

führen. 2>er SBerfaffet fagt hier gleich anfänglich
, erfep

in feinem polemifchen 23erhältniffe mit bem 21 riflot cs

leS, fonbern nur mit feinen franjofifchen 2lüSlegern, unb

hoch »ermifcht et bcibeS fo mit einanber, baß er eigene*

lieh ben 9>hifofobhett nie rein von ben aufgebrungenen 1

Folgerungen abfonbert, ja noch wunberlichet fommt eS

heraus, baf er ihn juweiten burd; baS bejireitet, was er

am .©haffpeare hätte lernen fonnen. 2Bir müffen

hier ben alten SBcifen unb-, feüjl feine SDlanier- in ber

s^uptfctchaoeftbeibigeri:; tut, -yn)

,ti: . 3m»ürbearjt befchwert ftc& ber. Berfctfller barüher, baf

2trifiotelt$ von bte Erfahrung unb ben empirifchen

^Begriffen bet $>inge . auSgeht unb bie Äimjl - nicht - auf

Sbeenvgurüdführt, .
; ohne welche fte bo<h nicht ju begrei*

fen fiep. 2tr*|ioteleS hat aber nhrgenb gefagt, baf et

bie, wnetfien ©rünbe ber Äunfl aufbeefen . wolle; 'vb et

bie§,, vielleicht mit Unrecht für unmöglich gehalten, geht

unS hier nicht an; für} er will nur il)te ©efc^e aufjlef:

len, , wie fte if. SBenn er nun biefcS }war nach etnpU

rifchenSSegriffen thut, aber mit fleter 35e}tepung aufbaS,

was bie Äunji von allen übrigen ©rfcheinungen unter«

* II. 35
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fchcibet, unb folglich mit füllet SSorauSfefcung eines W**
een ©runbeS, fo ifi bagegen nichts einjuwenben. Bef*

fing l;at benfelben SEBeg betteten, unb wenn et nicht

genügt, fo ifi eS meijicnS ba, wo et recht baS Snnerjic

hcroorjubolen üerfpric^t- ©ine folche 2Kctbo.bc, welche

bie Sachen nimmt wie fit ftch geben, tft wcnigfienS

weit »orjujichcn berjenigen , bie gcroiffe einfeitig aufgc*

faßte allgemeine SSegrifft unter bem SJiamen oon Sbcen

oorauSfefct, unb baburch leicht einer ganjen SBiffcnfchaft

eine fchiefe ©cfialt giebt

Über bie ©inbeit ber «fjanblung, wie fte XrU

ßotelcS meine, unb wie fre eigentlich gebacht «erben

folle, fcheint bet S3erfaffer wicber in einige 23ctwirrung

gcrathen ju fepn. 3uerfi -erfrort er ben SSegrijf ber £anb=

lung nach bem beutfehen 2luSbtucfe, unb finbef cS nicht .

hinreichenb, „barunter im 25rama bloS ©ntfchiuf unb

2hat gu oerfiehen, welches auf uiele Slragobicn ber ‘tüten

unb noch ber teueren nid;t paffe." Siacfjhet, ©• 91»

wirft er eS bo<h bem 2lrijiotele$ gewiffermafjen oor,

„bafj man bei ihm nitht auf ben firengen 23egriff oon

«ßanblung,- all ©ntfcf)lu§ unb SEhat bringen forme,: unb

baft er unter «ßanblung, wie bie fämmtlichen Steueren,

nur etwas oerfiehe, baS gefchiebt," was alfo nun wie*

ber nicht baS Nichtige fev>n foH. „25ie 23erfettung ber

Urfacl;en unb 2Birfrmgen fep enbloS, unb fbnne alfo

nicht ben Sorberungen beS 2lrifloteIeS entfprechen, 2üt*

fang unb ©nbc ju haben, alfo auch fein ©anjeS unb

feine ©inheit geben. Snnerhalb beS ©ebieteS ber ©r*

A
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fabtung angefeben," fagt «c notb borget©. 91, ;(fe9 b«

(Sntfcbluj? al§ Anfang bet ^anblung nicht bloS Urfacbe,

fonbern »ieberum SEBirfung oon oorbergebenben 83e»eg*

gtönben. 6$ muffe alfo in ben 33egriff bet |>anblung

eine anbere Seflimmung aufgenommen »erben, ndmlicb
,

bie S5e§fef>ung auf bi e fittXic^ c greibeit, fraft

welcher allein bet Sflenfcb ßl$ bet erjfe Urheber feiner

Grntfcblüffe betrachtet »erbe/' Deshalb fet> in einer 83er*

»icfelung t>on mehreren ^anblungen biejentge, welche bie

flttlidb« ©ütbe »orauS bat, bie .fjauptbanblung ,
»ie

er am SSeif^iele bet 2Cnbroraacbe anjubeuten fdjeint.

' — „9tacf> biefer S3ejie^ung auf eine höhere 3bee, in »et*

«her bie ßinbeit unb ©an^cit bet 2rag6bie im «Sinne

bcr Xltcn liege, fep enblich ihr abfolßter Anfang

bie Sewabrung bet greibeit, bie Änerfennung

bet 9lotb»enbigfeit ibt abfoluteS Grube."

$ier muf} ber gute ÄrijfoteleS für 3>inge büßen,

woran et »irflicb nie gebaut bat- 6$ ifl ibm nimltcb

niemals in ben Sinn gefommen, bi« ben Segriff non

$anblnng, »ie et aus bem beutfcben Söorte gezogen
1

werben fonn, anjuwenben; ef ijf alfo »obl febt hart ju

»erlangen, bafj et eben biefen ffreng nehmen füllte. 33 te

2CuSbtücfe, beten er ftcb bebient, finb /.iv&o; unb n^n;.
x

33aS erfie tann man am heften geben bie gäbet. 33a$
V

jweite fchliept jwat ba$ .fjanbeln mit in ftcb, aber eben

fo gut auch, ja noch mebt , . ba$, »a6 bem SKenfcben-

jufWßt, unb ben (Srfolg. Die le|te Sebeutung ifi bei

ben 2ragifem felbfi bie eigentlich«- 2tuch jrigt ftcb biefe

35*
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beutlicb in bemjenigcn, wag ÄtiPotcleg batübcr fagt,

bap bie gäbe! nicht btoö boburcb Sine fep , bap fie etwa

einen gelben beträfe , unb in ber hierüber bureb bag

SeifpielbetSJb^ffee gegebenen <Srlduterung> eine ©teile,

bie bet 23erfaffer ,
ba er auggteben wollte, wag ,3Iriflo?

telcg über bie Sinheit ber «fjcmblung fagt,. nicht hätte

öuSlaffen foHett SBenn wir bieg alleg gufantmenfapen,

fo möchte bief« 5IripoteIifd)e (Einheit giemlicb . mit, ber be§

Sntereffe, welche be ta SJtotte an bie ©teile ber

(ginbeit ber £anblung fegen wollte, unb bie bo.cb, bem

Sßerfaffer ber: 2öal;rbeit am näcbpen gu Fommen fbeint,

gu oereinigen fet>n. Snbeffen nach bem, wag 0iec. febon

oben berührt bat, brauchen wir bag nicht einmal. 2Bar*

um foll benn ber reinen (Srfcbeinung, wie fie Kziftote*

leg auffapt, immer ein einfeifiget begriff untergefeboben

werben? Stec. begnügt ft cb freilich am 2triPotelel auch

nicht, aber er mup ihn eben foifegr in Sd)ug nehmen,

wenn man Fantiprenbe 2lnftchten non ihm »erlangt, als

wenn man ihm frangöpfdje Siegeln bet Sonoention auf*

bürbet. SBenn nun ber SJerfaffer felbft wiebet ben ab*

foluten Anfang ber $anblung in bie SBewäbomg ber

pttlicgen greibeit fegt, ihr abfoluteS Snbe in bie 2£ner=

Fennung ber Stothwenbigfeit, fo ifl bieg unoerPänblicbf

benn bie greigeit foll ja erp recht angeben, inbem pe ficb

über bie ^iotbwenbigfeit ergebt. SSßag aber oon ber gan*

gen 2Cnpcbt gu halten fep, ,iP eben gegeigt worben. Un*

möglich Fann pe bem SJerfaffer felbp genügen,, wenn et

©.97 eine weit tiefere, innigere, geheimntpoofe
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tcr c (Einheit forbert, als bie, womit bte meinen £unff=

richtet fid) begnügen.- 3n biefen itnbefiimmten Sßortcn

laßt et unS bunfel etwas al;nen, bem et felbfi feinen

beuttic^en tfuSbrucf gu leiben »trmag. Speicher aber bet

eigentliche ©runb bieftr -Einheit bet .fjanblung fct> ,
unb

wie et gugleicb als bie UnioerfaTitdt ifjret Sebeutung ge=

fa0t werben muffe, bat $ec. im Öbigeit wenigfieng* ans

gebeutet. •

©egen bie im ttrifioteleS nicht einmal begrünbe*

ten unb oon ben gtangdfen mit unbegreiflicher <Peban;

terei commentirten ©inbeiten bet Bett unb beS £)r*

teS potemifTrt bet Vetfaffer mit Stecht. inwiefern etwas

baran tff, batüber ließe ftdf> wohl noch etwas fagen, was

wir aber ber Äürge baibet ubergeben muffen. Sie günfs

gabt ber 2Ccte febeint aber ber Serfaffer ebne ©runb

lacbetlicb gu machen, ©in bramatifcbeS ©angeS orbnet ftcb

wie t>on felbfi in brei ober fünf 2lbfcbnitte, baS größere

unb bebeutenbere in bie lebte 3abl. ©S ließe ftcb wobl
$

geigen unb felbfi bureb bie Siegeln ber ©ruppitung in

ber bilbenben Äunfi erläutern, wie bie ©rpofttion, ber

gorffebritt gut Serwicfelung
, bet böebfie ßujfanb ber Ser*

widclung ober ©panmtng felbfi, baS $erabei£en »on ba

ober bie Vorbereitung gum ©bluffe, unb enblicb bieÄas
f «.

tafiropbe mit ihrer Scheidung btefe 3lnorbnung auSful;

len. ©elbfi ber pbilofopbifcbe Dialog, wenn er einen

bramatifchen ©barafter haben folt, nimmt ifothwenbig

wcnigjienS brei mehr ober weniger merflich begrengte

^aupttheile an. Sie 3ablen gwei, hier ober fecbS haben
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hier immer etwas UugefcbicfteS unb UnooflcnbcteS
,

weil

pe in unoerbunbene, unorganifcbe *£>«lften verfallen. 3a

felbji bie 3«b l ber 4?auptperfonen wirb feiten eine gerabe

3abl fcpn bürfen. Die ungerabe 3abl ernannten fefcon

bie 2üten als bie abgefdpoffene, ooßenbete, bie gerabe

«IS bie bet enblofen Unbepimmtbeit an. 2Cud? weip man

menigjienS bureb baS ©efubl, was man ftd> bei ben

tfuSbrütfen Eufjug, 2(ct beS Drama jit benfen (>atr

«nb eS gebort recht ju bet blutigen gebanfenlofen 23er=

bejfetungSfucbt, bajj man angefangen bat bafür baS all»

gemeine Sßort 3fbtbeilung einjufübren.

Sn ber Äritif ber franjojtfcben S3übne felbji unb

ihrer eigenftnnigen SDlajrimen, befonberS in Änfebung ber

(leben bleibenben Decorationen unb beS Übergangs ber

©eenen in einanber, woraus unjablige 2Biberpnnig?eiten

entjleben, ftnben wir ben ganjen ©ebarffinn beS SJerfafs

ferS wieber. Äu<b ijt gut gejeigt, wie bort weber bie

mptbifcbtn ©toffe mtjtbifd?
, noch bie b'florifcben recht

biporifcb bebanbclt werben. 23on allem biefen liegt bet

©runb barin
, bajj eS überhaupt webet um baS (Sine noch

um baS Änbcrc ju tbun ip, fonbern um gewiffe tppifebe

giguren, womit, wie mit Siecbenjieinen, gewiffe allge»

meine, abjiracte menfchliche 33erbdttnijje gebtlbet werben

füllen. Denn in folgen tfbjlractionen fueben oft bie

•gtanjofen, bureb eine fonberbare äSerirtung beS menfchlU

eben ©eipeS, bie $Poepe. 2£bet baS Drama, als bie

3>oefie beS ©taatS unb ber bofjeren ©efeßigfeit, fchliept

fich auch «n aße ©tufen ber SSilbung unb 23erbilbung
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ber ©efeUfchaft an, unb fo wie eS urfprünglicb bei ben

mejficn 23 Fern 9teligtonSceremcnie war, fo fann es in

feiner Entartung auch «£>ofcetenronie, ober wohl gar

blofe finnliche SSelufKgung für ben Müßiggang werben,

wie eS je|t leiber in ©eutfd)tanb faji allgemein ju

fe*>n fcheint. SaS in gtanfreich baS 55rama als

©piel ber feinen ©efeUfd>aft geworben ijt, wie eS ftch

ganj in bie gejfeln be$ eigenjtnnigjien conocntioneUen 23or*

urtheilS begeben unb ftd> fo eine eigene Seit gebilbet

'bat, in welker oft erhaben iji, was ben Unbefangenen

jum Sachen bringen würbe, unb umgefehrt, baS bat ber

SJerfoffet mit geifhreicher unb feiner Saune ei^wfefelf.

.fjofwtrigue ifi ihnen faji fiberall bie ©runblage ber bra*

matifchm ßompofition; baher ihre lieb jien Stoffe aus

ben Familien ber römifchen Giäfarn, unb auS ben ma*

cebonifchen ÄünigSfarailien nach flleranber, benen bie

griechifchen aus ber $eroen$eit ähnlich werben müffen.

fluch bie dürfen fönnen begleichen barbieten, unb ju

wtwunbern ifi eS, bah bie reichen gunbgruben ber bp*

jantinifchen ©rduel nicht beffer benufct worben finb. ©och

wir würben etwas tiberflüffigeS thun, wenn wir bet

(Sorgfältigen 23ehanblung beS 23erfafferS noch mehr binju»

fügen wollten. Crr läßt ffch hier auch nicht bloS im AK*

gemeinen, fonbern felbjt bei ber SBeurfheilung ber $aupt*

werfe bet franjhfifcben Sragifer, genauer unb mit öielet

Belehrung für feine Sefer auf bie Giompofttion ein, unb

fo fcheint eS faji, als fei) er biefe ju unterfuchen geneig*

ter bei Serten , wo fie flnlaft jum Sabel unb jttr Sar*
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nung gt'ebt, aB wo man barauS wefentlicben ©ewinn

für bie (Sinftc^t in baS £öcbfie ber Äunjl fcböpfen fönnte.

<5orn eiHe, Siacine, SSoltatre unb einige weniger

SSerübmte werben genau burebgegangen unb trejfenb wirb

bemerk, wie ba§, worin wirflitb echte SebenSfeime lagen,

wie ßotneilleS @ib unb SJacineö tftbalie, burebauä

nicht auf jenem SSoben gebeiben wollte. 9vec. bat imme»

ben Gib befenberö geliebt, unb um fo rnebt bi« falte

«Steifheit, ju bet Gotneille naebb« iberging, betrauert.

25em Stacrne würbe er oießeicbt, ebne oon bent §3ew

fafler auf manches «Schöne aufmerffam gemalt ju fepn,

wenige^ wahren SBertb jugeflanben Rabatt. £)en an baS

Siomantifcbe jfreifenben SEragöbien S3 oltaireS,-'Wie 3 ai,r,e
.

'

. ^

unb befonberS Sancreb, bot ber SSerfaffer ©ereebtigfät

wiberfabren laflen. 3>effelben £>btpe b&te nwbl nebft

ber baju gehörigen lächerlichen «Selbjifritif eine febatfere

Sättigung »erbient. 2K a b om e b tfi aB bie fcbeujjlicbe

Sflifjgeburt gefebilbert, bie er ifi. ©$ gehört ju ben $Rexb

würbigfeiten ber neueren (Sultargefcbicbte ,
bajj ber gtei*

geift für biefen greoel eine befonbere SSelobung oom

^apjie.befam,
, .

.. rjn.
2>a§ franjöfifcbe ßujtfpiel wirb im 2Wgemei*

nen furj abgefertigt. foU eine gewtffe contentionelle

©ebunbenbeit beffer ertragen aB bie 2ragöbie #; weil eö

bei feiner jum Sbcil unpoetifchen 33efcbaffenbeit fonfl ©e*

fahr laufe, in gormlofigfeit unb ©emcinbeit auSjuarten.

Slßte wenig 3iec. in biefe etwas erniebrigenbe 2£nficbt beS

SujtfpieB einflimmen fann, wirb man (Ich auSbem, waS
* i*
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über . biefe ©attung im Allgemeinen gefagt worben ip,

erinnern. 25aS SuPfpiel erfepeint nur bepwegen gebun*

bener, weil eS atS &arpelhtng ber 2Birflid)fcit gan§ bie

©itten ber ©egenwart annebmen mup, alfo auS bemfels

ben ©rttnbe, warum bie böbcrc /
freiere Äomöbie in ganj

inbiuibuelle unb locale Schiebung eingebt, liefet con;

ocntioneHe ©börafter fann bem fiuflflpiele, wenn er bie

cbleren gefelligen 23erbdltni(fe unb bie auS Sbeen b«oor*

gebenben Momente ber in ber ©efellfcbaft bepebenben

Meinung in ft'cb aufnimmt, einen hoben ©rab »on poes

tifebem ©cbwung unb Sbealitat geben, wie an ben fpa*

nifeben CuPfpielen leiebt ju feben ift. ©S fann babet

auch bem 23erfaffer nicht jugegeben werben, „bap ber

SuPfpielbicbter, ber auf Unpctblidpeit Anfprud) macht,

bauptfacblid; auf biejenigen fDtotioe bauen muffe, bie im*

mer uerfidnblicb bleiben, weit fie nicht bloS in ben ©its

ten eines SeitatterS, fonbern in bet menfcplidjen Statur

liegen.“ Saburcb würbe er fo abpract werben, wiemeü

PenS bie franjopfeben SEragifer. SBietmebr mup er bie

ganj in ben «Sitten beS 3eitaIterS unb ber Station lie-

genben SDtotioe »on ihrer wefentlidjen, poetifrfjen ©eite

aufjufaffen unb ju bcbanbeln wipen. 25ann »erfebt et

aud) bie fpatePe Siacbwelt in feine 3eit, wie 2Criflo=

pbaneS, ßalberon, ©baffpeare. Sn ber S3eur*

tbeitung beS Sttoliere würbe 9tec. bie ©barafterPücfe

»on ben Sntrigtienpucfen mehr gefonbert haben; berSßers

faffer tbat eS »ietleidbt nid;t, um feinen früheren 33es

böuptungen, bie gegen btefen Untcrfcbieb gerichtet waten,
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ntdjt )U wiberfprechen. SBenn man aber auch in feer

2^eorie leugnet, baf eS jwei
-

fblche ©attungen gebe, fo

fann man bocfe nicht befreiten, baß in ber ÄuSübung,

unb befonberS bei Poliere, ftch beibeS fehl beutlicfe, unb

freilich jum 9?ai^>tt)cile ber Äunft, oon einanber fcheibet.

®ie wiflfutlichen 2(ufl6fungen , welche bet Serfaffet bem

Poliere mit Stecht »orwirft, ftnben fleh jeboefe borjugS«

weife in ben 6£jarafterfiücten, aus leicht begreiflichen

©rünben. übrigens fitmrot Stec. mit bem Urteile beS

83erfaffer$ ganj uberein, unb bejweifelt auch nicht, baß

9R alleres eigentliches SEalent ber berbe ©paß unb baS

?)offenhafte war. 25och fann ihn baS nicht wrwunbem,

waS bem S3erfaffer aufjufaflen fcheint, baß mitten in

biefer £ufiigmacfeerei moralifche Stögen unb SSelehrungen

votfontmen. £>iefe ftnb burch einen natürlichen Äonttafi

nicht allein irt 9>offenfeaften uiwermeiblicfe, wenn e« nicht

bloße gemeine SJolfSbelufügung i(l, fenbem jte jfeflen ftd>

auch ber feöhetn Äomöbie ein. S3on beiben fönnen -

wir viele ©teilen im $olberg unb bie ?>arabafen beS

ErifiopfeaneS als Seifpiele anfüferen. J)er ©runb

fcheint bem Stec. in bem fchon öfter bemerften notfewens

feigen ©inoerßeinbniß beS fomifdjen 25id>terS mit bem

3ufcfeauer ju liegen, welches eben im reinen £u|tfpiele

burch bie ^Beobachtung ber ©itten unb angenommenen

gefeßigen SReinungen erjielt wirb, bei größerer fomifdher

Freiheit aber, wobei ber 3ufcfeauet bie vorgefaßte SBelt

hoch gern unter ftefe fleht, nur baburch erreicht werben

fann, baß ber dichter ihm entweber ernfaich jutebet
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nicht auch fo ju »erben, ober ftd; mit ihm

was »on bep »orhergehenben ^»anblungcn unter ihnen

ju galten fep. DiefcS £erau8gehen aus ber Söufton,

welchem ba8, wa§ ber SBerfaffer baS n?iUfurltd?e Äomi*

fche genannt hat, unb waS er nor&üglich in ber 23erfpot*

tung ber eignen bramatifchen SBerfleibung ftnbet, oft ei*

nen glücklichen Äontraft jugefellt, ift ganj unb gar nicht

ber bramatifchen Äunft, auch bei ben haften flnforbe*

rungen nicht, ju unterfagen. @8 ift baS, »a8 bei ber

SEtagöbie ber ßhor, beim ©batfpeare bic bewußte

Ironie mancher einzelnen ^erfonen ift, unb macht noth*

wenbig bie anbere, bie allgemein betrachtenbe ©eite be8

bramatifchen ©tanbpuncts aus, ohne welche bie ber in*

bieibueßen £anblung fleh nicht jur Untoerfalität ber

Äunft erheben könnte. 55 och »iß 9?ec. barum nicht be*

hausten, bap hierin nicht eine gefährliche Älippe für ben

Dichter liege, bap fie nicht auch bem SK o li er e fehrge*

fdhrlich gewefenfetj; bie SEreuherjigkeit «fjolhetgS macht

hierin fchon einen befferen Qinbrucf. 0lec. mup hier bei*

läufig fein SSebauern äußern, bap ber gute ^olberg

in ber lebten 23orlefung ju geringfügig abgefertigt wirb.

Der Söcrfaffcr fchamte ftch boch wohl nicht feinet oor ber

guten ©efeßfehaft?

@8 würbe ben S3erfaffep ju »eit führen, wenn er

auch “ber bie franjöftfchen Äomtfer, bie fonfl noch er*

wähnt werben, fprechen wollte; auch geflehter, bap ihm

manches, wie SegranbS rep de cocagne, unbekannt

ift. DeStoucheS fcheint ihm ju hart behanbelt. Über
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55fr IX. Seurtyritonjj bet ßorlefungen

bic franjöftfche Dp er ifl bet SBcrfaffcr felbfi leicht ljin=

weggegangen. £)iberot wirb als dichter unb Äritifer

fefjr treffenb gefd;ilbert. ^Paliffot hätte mit feinen

lofophcn »ielleicht nicht unerwähnt bleiben follen, als

3eid;en feiner 3cit. SS5«5 baS SJieuefie betrifft, fo finb
. . i

ßemerdetS 23erfud;e, alte 23orurtbeile abjuwcrfcn, ge:

wiß erfreulich , wenn eS nur nicht fo geht, wie cS oft

gefebiebt, baß, wenn fich eine ©ache bal;in menbet, wo:

hin man fte längfi gewünfdjt hätte, ber atte ©inn für .

bie «Sache felbfi nid;t mehr lebcnbig ifi. — SBenige, aber

geiffreidje ScmcrFungen über bic frangöfifche ©chau:
• %

fpielfunfi fließen biefe 2tbthcilung.

£)ie sweite 2lbtheilung beS gweiten SEbdlS

beginnt mit einer
'
3uf«»nmenfieHung ber englifd>en' unb

fpanifchen Bühne, welcher bie Betrachtung beS ©h«f*

fpeate folgt, cine©ache öon fo großer SBichtigFeit, baß

9Iec. nicht umhin fann fleh lieber etwas ausführlicher

barauf einjttlaffen, ungeachtet er fchon fürchtet, er werbe

bie gewöhnlichen ©renjen einer Slecenfton überleiten.

®ocb erwirbt ihm ber gleich im Anfang aufgefieHte ©es

fichtSpunct unb ber 2Bunfcf>, auch feinerfcitS etwas jur

Äenntniß beS ©egenfianbeS felbfi beijutragen, vielleicht

©ntfchttlbigtmg. Snbeffen wirb er fleh hoch nur auf baS

befchrönfen, was nothwenbig baju gehört, um über baS

Siefen biefet ?lrt von Äunfl für bie pbifofopbifdK ©ins

ficht Äuffchluß ju geben, unb fo wenig wie möglich ben

grünblichen
, hifiorifch Fritifchen Unterfuchungen vorgreifen,

. J
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weld;c Sietf (;offentfte^> balb bem publicum mittheü

len wirb.-. . 5
%". :u',y. 1 1

/

2>er 23erfaf[er fchlagt aud) |>icr lieber ben 2öeg

ein, betoon bet SBiberlegung bet SBörurtheifc, unh'gwar

hier toirfttd^ ber bicfflen unb; ftnnlofefien, auggeht. ©o

tief hatte et hoffentlich wor feinem publicum nidjt her*

abjufieigert gebraucht, unb überhaupt hat erfich wohl

hier ju -,febt auf biefem SBege gebalten, obwohl e$ nicht

&u leugnen iff,- baß man babei auf bie ©rorterung oieler

turnte fommt, . bie man gu fel;t aus bet Sicht, taffen

mochte, wenn man in bet djauptfache gleich ba£ Süchtige

OorauSfefcte. £>ie Barbarei bet englifchen SlttSleget unb

©eurtheilet, bie felbft juerfl bahin gewieft, haben ,
baß

ihr größter Siebter faft in ganj Europa oerfannt würbe,

unb bie SicrWenbung beS achtsehnten SahrhunbertS Aber

ihn, wirb juerfi berührt,
,
©obann wirb fein 3<italter

feinem wahren S55ertf;e nach, in Jöesiehung auf ©itteu

unb ©eifieSbilbung
,

gefchilbert, unb. im ©«njen wohl
„ ^

richtig gegeigt, baß cS eifcfehP gebilbeteö unb feineSwcgS

ein röl>eö uab'ungefchtachörtog war, wie mgn oft

gebaut hat. • «hierauf werben bie Söoruttheile über .© i)cib

fpeareS febtedtfe ©rgiebung Unb gemeine ScbenSmcife

wiberlegt; er lebte »ielmeht mit ben ©beißen unb ©e*

bilbetften feiner Seit in oillfachet Berührung, unb würbe

»on ihnen anerfannt. ©ben fo wirb gegeigt; , baß er

nicht ohne gelehrte Äcnntniffe war, foweit f»e bet Sich*

ter nur gebrauchen fantv, unb was bei biefer ©elegen*

- heit über ba$ ©oßume überhaupt gefagt wirb, tfi fo
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get'flreicb unb grünblicb, unb fo geeignet ber jefct b«r*

fcbenben fctamfdjen ^cbanterei in biefem ©tücfe entgegen
'

ju wirten, baß man eS nicht genug jur ©eberjigung

empfehlen fann. @t>affpcarc, fagt bet ©erfaffer fer*

net, fct) ihm fein bltnbeS, witb taufenbeS ©enie, fonbern

ein befonnenet Äünfller, unb bi« becft et überbauet bie

«Ricbtigfeit bet Sage txm biefet wüfien ©enialität auf, ^

bie fo niete Seutfdje itte geführt unb gleich ber 2Cnge*

wöfmung bei SrunfeS ober eines anberen SaflerS inS

©erberben geffürjt bat. ©ortrefflicb bemertt er, baß,

eben wegen ber ©cbnelligfeit unb <25icf>eri)eit bet ©eifieS*

wirtung unb bet h^fan Älarbeit beS ©erfianbeS, baS

Senfen beim Siebter nur nicht als etwas 2lbgef<mberte5

wabrgenommen wirb, nicht als Siachbenfen erfebeinf.
_

i

SBie ©haffpeare unS bie (Sharaftere fn ihren innen

fien Siefen bitrchfchauen laßt, ohne baß fte ftcb roiflfün

lieh not bem j&ufcbauet entfalteten, wie et 2eibenfcbaften

unb ©emüthöbewegungen cruS ihrem erfien ©ntflebungS*

puncte lebenbig erzeugt, iff nortrefflich gcfchtlbert. Ser

©orwurf eines unnatürlichen Pathos bürfte auch in ben

wenigen ©teilen nicht §u butben fepn, bie ihm bet ©en

faffet noch preisgeben möchte; bie ©efugnijfe ber poetis

fchen 3form
,

welche er mit ol$ ©rflarungSgtunb anführt,

ftnb babei ganz entfdjeibenb. Sie Semerfungen über baS

SBortfpiel wotten wir, um nicht ju weitläufig ju wen
'

ben, nur als treffenb bezeichnen. Sie gewaltfamen ©ins

brüefe, welche ©haffpeare oft burch ftttlicbe Ebfcbeu*

liebfeiten unb ftnnliche ©raufarofeiten bewirft, (affen ftcb
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allein aber auch genügenb rechtfertigen, wenn man jeigt,

wie fie fich in bie tj6b?cre SBcltharmonie auflöfen, bie je:

bei feiner SSBcrfc barftellt. ©in einiger t«genbl;aftcr

Siebßahl Äofcebueö, unb ein einjiger Sttorb SRüll*

nerö iß taufcnbmal emporenber al$ alle Untaten Sä*

goS unb SticharbS beS Sritten. S3on ber Sronie

©haffpeareS unb feiner ©inmifchung beö Äomifchen

ßcllt ber SJerfaffer eine fo burchauS untergeorbnete unb

alles Triebet oerwirrenbe 2fnficht hin» baß mit fie nach*

her noch befonberS prüfen muffen. 2So aber bet 33erfaf*

fer non ber ©pradje unb SJerfißcation banbeit, wer wollte

ba nicht ihm juhbren, bem ©baffpeare unb Seutfdj* ,

iaftb eß aetbanfen, > baß b«t Siebter auch in beutfeher

Sprach« tfbet? 1 '• •

' m 9?tc, muß nun geßeben, baß eö ihm bodj nicht ganj

hinteich«nb f4>eint, bei einem folgen ©egenfianbe ftch

faß bloö auf baS ju befchrdnfen ,
rooju bie SCBiberlegung

hetrfchfnbef IBorurtheife reranlaßt, unb nicht fleh felbß

unb- brr3uhbt«r, werfigffenS halber, frei auf ben rieh*

tigen ©tanbpunct ju ßellen. @t hatte b?e$ um fo mehr

-**m S^erfafter erwartet/ b« biefer ron ßcbfelbß fagt, et

fureht«, ßch wegen ber alljtwertrauten SBefanntfchaft mit

bem Sichtet nicht recht -in bie Sage beret »erfefcen ju

fbnncn/ "bi^ ihn erß-lennen lernen, werbe aber ron fei*

'um geheimeren 2fbftcbfen unb bet SSebeutung feines gan* -

gen S!)unS genauere Stecbenfcbaß abjulegen wiffen als

Xnberc. SBirtlidf) iß hi« ju fürchten, baß er ftcf> jufebt

ju benen, welche erß mit bem Sichter befannt werben
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foHen (i .^jerabgelaffcn bat, jumal ba ra«n jefcty unb bag

oorjüglieb. bureb fein eigeneg 23erbienji, eine feb* »erbrei*

tete Äenntniji befjelben in 25eutfcf?Canb öowuigfefcen

fann. . ..... i«, dv i ,f. ;« A Vi«lr.;.u

* C (Stwägung bet ,3eit unb bet UmfUnbe, worin

©b.a'Fffceare lebte, ifi »on großer Söi^tigfeit jum 83et;

•fianbnifi biefeg aupetorbentlicben @ei|ieg, unb. eg genügt

baju. feineöwegeg, biefeg Seitattet. »on bem ‘Botwurfe

bet SSarbarei ju reinigen. - 18kg -eg oon wab«r Sßatb&

rei an (i4 batte, bient gerate:, recht baju, feine frutbt*

bare ©gent-bümlicbfeit ::$u bejeitbnfn. SRattbenk f«b

boeb ben 3ujknb (Sutoptig nach bem aEge»«intttSSe&

falte, ben: bag; funfjebrtte unb jttm. 24efcib«g ferf)$ebnte

Sabrbunbett berbeigefübrt batte, unb ingbefonbew?

1a nb., wo f Jiatb ben jerrüfienb.«tvÄwgen;bet rotben unb

weifen:,fRpfe, : bie SReformatibu, rbie .in &etttf4X*nb

früher jeiU .ntueg ßebeng^rinti^ entnMrfeltr, leinet ^tfam

nei, bie auf: ben 2rümmern 6et geubölfteibeit erritbtet

war, batte .bienen müffen. . 3Ba ein
,

alteg ,^Jefotbigtg

<2#em b*g ffttlieben unb gefebfgen 8eb«ig;;Äötergfbt,

wo alte .SWtgiong = unb &aatStwi»ungen,ff«b.jitt 8bf-

urteile,. »«»anbetn
, gebt.gg nte.bbtt«[ einige; Barbarei

,N
ab. SJhw erzeugt fkb ab« unter (Slifab etfjjibt neuer

©eift> ein ©eiji ber 9>olitil,: ber-fioilifat^ jb^g J)en^

- Feng unb ber Unterfu4ung<. Sn biefet lebten SSejieböttg'

ifi aHerbingg r SBacotr .-.iWhs^Äp.rdfentant biefeg neuen

©inncg, wiewohl ber 33etfaffer fejn gewagteg SBprt über

biefen wofl Faum gebö^ig, abgewogen bat- .©0 tflbt

i .
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unfer großer Siebter, einer ber grüßten ©cijlcr aller 3ci=

len, eine jener wunberbaren Offenbarungen beS 2Beltgeific$,

worin bie SBeltgefcbicbte fid> glcid;fam felb|t gufammen:

fafjt unb bcfpiegelt, an ber ©renjfdjeibe jweier Zeitalter.

3urü(f fleht er in alle «£>errlicbfeit, ©tofjc unb Äraft ber

gcubalwelt unb be§ SiitterwefenS, unb »orwarfS in bie

uncrgrünblicben Siefen beS auf fid; felbjt
1

jurucfgefüfjrfcn

mcnfd)lid>en ScwufjtfepnS, wie cö bureb Steflerion wie:

ber eine neue 3cit cntwicfeln unb eine neue 2Belt ber

felbfibcwujjtcn ©ittlid;fcit, beS SerffanbeS unb berSBelt:

flugbeit aus ftcb erzeugen muff. 2ßic bie 23orweIt ftcb

in ibtn abbilbet in ihrer großartigen Äraft, il;rer friege:

rifdben Kühnheit, ihrer fcbwdrmetifcbcn Siebe, fo ift et

juglcicb ein Prophet für bie 3ufunft bis auf bie neueften

3«iten. 3n ihm finben wir bie Keime unb baS SBefen

ber f)b*Iofof)bt«nben ©elbftbetracbtung, ber $errfcbaft ber

©ebanfen unb beS inbioibuellen ©efüblS, wotton wir in

ben fpdteren sperioben beS SebenS unb ber Äunfl bie bt-

fonberen ©ntwicfelungen immer wieber erfennen.

$ier fann alfo auch ber Serfaffer unmöglich auSreU

eben mit ben 2tuSbrücfen unb Silbern, womit « bie fo*

genannte romantifebe fPoefie ju bezeichnen pflegt, unb bie

er jurn Sbeil auch im Anfänge biefer 2tbtbeilung wieber:

holt. £)aS Stittertbum unb bie romantifebe Steligiofttdt

unb Siebe bilben ftcb zwar natürlich auch im ©b<*

fpeare ab, fte nehmen aber nicht unfer ganjeS 23c:

wufjtfepn gefangen, wie in ben raeifien SBerfen be$ ei:

gentlicben Mittelalters, fonbern fte ftnb eben Silber auf

II.
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bem allgemeinen ©runbe beS menfd)licf)en SafepnS ttnb

feiner ©efebiefe überhaupt, welcher unS bureb bie tiefjk

©elbßbetracbtung erhellt unb belebt wirb. SÖollen wir

biefen tiefßen ©runb alles SSeltwefenS ein Ql)cio$ nen*

nen, baS, wie bet Sßerfaffer fagt, nach immer neuen

©eburten ringe, fo muffen wir unS nur erinnern, baß

bie allgemeinen ©efefee unfereS 23eroußtfepnS unb bie

©egenfdfce, in welken eS beßdnbig fief? felbft üerjcfjrt

unb wieber erzeugt, eben fo ewig unb unterdnberlicß

unb bem echten Äünßlerßnn eben fo flar butebfebaubar

ftnb, wie bie feßßebenbcn 3been ber griedjifcben. 2Belt=

anfid)t. 25aß ^>iet baS üftdcbße unb gernße miteinanber

’ terbunben wirb, unb jebeS bureb feine 23ejiebungen ein

2itbt auf baS anbere wirft, baS iß nur bie golge ton

ber ^ertfebaß einer alles umfaßenben 9teßejrion. Um -

enblidb einen 2luSbrucE ju wählen, worin ßcb baS ©e*

beimniß bitfet Äunß, wenigßenS fo tiel ^ier nötbig iß, ^
toüßdnbig genug auSfprecben mdibte, wollen wir unS

fo faßen: £)ie griedjifdje Äunß ergreift allezeit ben 9Ro;

ment beS wirflicben SebenS, in welkem bie einanber bei

fdmpfenben Elemente beS SewußtfepnS jufammentreßen,

um eS in biefem SBiberfprucbe alS ein bloS etfebeinen*

beS unb wirflicbeS ju terniebten, beSbalb muß fie bie

urfprünglicbe Einheit, welche aöcS trdgt unb erbdlf, unb

ficb in }eber 23erni<btung wieber gebiert, in bunflet gerne

als ©cbicffal torauSfefcen. 2Me neuere bringt bagegen

ein in bie Entfaltung biefer entgegengefefcten Sejiebuns

gen aus ihrem gemcinfamen Urfptunge, fie erfennt fie ,

\
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fcfjon in ihrem entfernteren ,
freiejten SStrfen

, wo ftc

noch ganj wefenttich unb »on göttlicher $raft erfüßt er»

fdjeinen, als jeitlich unb ^nwtrfenb auf ihren eigenen

Untergang, unb eben beSroegen fann flc auch in ber ju»

Iefet heroortretenben Slichtigfeit felbfl fich mit unenbltchet

2iebe unb greube bet ©egenwart eines göttlichen S5Bit*

fenS bewußt bleiben. - Stec. hofft, baß biefe jraar atlge-

meinen 2fuSbrfu?e, bie ber Stattm hier n cif)er ju beflim»

men verbietet, burdj baS, waS et gleich im Anfang ge»

fagt hat, ihr noUeS 8icht erhalten werben, 'v''
1

2tuS bfefcm allen erbeßt nun wohl unwiberfptech*

lieh, baß eS feine bramatifche Äunjl giebt ohne Stonie, /

unb baß, wenn biefe Sronie m bet alten Äurrjl aus ben

SEhatfadhen felbjl heroorteucbtet, fie beim ©h Q f fpeare

ftch ganj ihrer felbjl bewußt fepn unb »orjuglich bie

'

ganje Anlage unb 23erwicfe(ung ber SScjiehnngen burch»

bringen muß. ©nblich ijf aiieh hieraus aßein bie S3er»

mifchung beS Sragifchen
1

unb Äomif^en ju erflären, wel»

<he aber eigentlich auch nttr im ©tnjelnen ©tatt frhbet;

benn im
1

©anjett fdjeiben jtch boch biefe beiben Süchtun*

gen beutlieb genug:

©8 ijl wirtlich fafl unglaublich, baß her SÖerfaffet

bei ber Sronie, bie ©haffpeare nach ihm juweilen,

in ber 2haf aber immer bei ber ßbarafteriftif anwenbet,

mtb bie boch auch nur auS bet aßgemeinen Stonre er»

Rarbar ijl, nichts anberS gebacht unb gefühlt haben fofl»

te, alS wAS er auSfpticbf. „Sie fep ein Bb'grtmh oon

©<harfftitn,
w

fagt er, „aber berft ©nthufiaSniuS thttefte

• 36 *
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564 IX. Seutt^ilung ber Berufungen

wehe; bahin fomme man, wenn man baS Unglücf gcs

habt bie 2ßenfchheit ju burchfchaucn
,

unb außer ber

traurigen SBahrheit, baß feine £ugenb unb ©röße ganj

rein fep, unb bem gefährlichen Srrthum , all fldnbe baS

•£>6cf>ße ju erreichen, bleibe unS feine SEBahl übrig. Sn

bem Sinter felbß fpüte er hi« eine gewiffe Ädlte, aber

bie eines überlegenen ©eißeS, ber ben ÄreiS beS menfeh*

liehen SafcpnS burchlaufen unb baS ©efühl übe r*

lebt h«be." Siefe SBorte ließen ftch eben fo gut non

einem ganj hingen unb unerfahrnen Enthußaßen hören,

ber bie einjelnen Erlernungen, bie ihm in ber SEBelt be;

gegnen, für bie 2Belt anßelß. SDber glaubte ber SSerfaf-

fer einem folchen boch uermuthlich höchß weltoerßdnbigen

publicum, wie er eS »or ftch hotte, biefen füßen 2anb

non »ncnfchlicher SSoHfommenheit oorhalfen ju raüffen?

Unb nun ShaffpeareS Ädlte! 9lec. hot mit feinem

©efühl nie bie überfchwengliche Siebe erfchäpfen fönnen, -

mit welcher ber Sichter alle feine Schöpfungen umfaßt,

unb auch ben Söfeßen als ein innig oerwanbteS 2Befm

in feiner ganjen 5Jlenf<hheit »erfleht
, fo wie er ben ©u>

ten nie ju einet leblofen moralifchen Slotraalpuppe macht.

2Ba$ wahrhaft falt unb abgefiorben iß, baS iß jenes

hohle SEugenbibeal, womit ber gereifte SKenfch nur ßch

felbß oerfpotten fann. Shaff-peate foß baS ©efühl

überlebt haben, er, ber noch in reiferem 2Clter burch

bie innige Sorge um baS menßhliche ©eßhief unb meU

leicht burch eigne Erfahrungen ju fo grübelnben gorfchuw=

gen angetrieben würbe, wie wir fteim «£>amlet, SKacs

'
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beth# 8ectr ftnben’, unb worin wir, wentvboeh ©m§

fepn fofl, eher eine gewiffe Sitterfeit unb ein t>ieff«icf>t

nic^t ganj icberwunbeneS eigenes Sntereffe an bet Sach?,

als ©leichgüftigfeit wahrjunehmen glauben. £5och eS ifl

nicht dnbeeS möglich ,
ber Serfaffer hat hi« SeffereS ,

als

et f«gte; ! lfttb war eS auch nur feinem ©efüble beutltch,

iitriufgehaltin. 35er ©titnb hiewn fep welker et wolle,

fo etwas t&hf ftch an bem, ber baS SBahte lehren will

unb fall, JebeSmal, unb eS hat ft<h auch hi« geragt

burdh erite 'geWlfle S5betp<Jchlith,fett, bie bem garrjen SBerFe

anhaftet, eorjöglich «bet berrt 2tbf<hnitte über ben ©haf;

fpeate-, iteb man getdbe oom Serfaffet bie gtfinblichjlen

Äuffhlüffe erwartete.

©Ben fo fchlimnt,
-

ja noch fchlimmet macht eS bet

Serfaffer mit bet allgemeinen Sr o nie, bie ftd;, wie et

fagt, beim ©haffpeare häufig auf baS ©anje ber

«fjanblimg bejiehe. ' ©r fefct biefe bloS barein, „baf? bet

35ichfer feine gartet nehme, bafi er juweilen bureb eine

gefehlte SBenbung, mit bet et bie weniger glanjcnbe

Äehrfeite bet SJiünje nach »orne brehe, ftch mit bem

auSerlefenen Äteife bet ©inftcbtSooßen unter feinen fiefern

ober 3ufchaüern in ein oerjlohlneS ©inoerfidnbnijt fefce,

bamit fic fehen, bag er nicht felbjt tn bem bargeffeßten

©egenjfanbe befangen fe^, bajj er ben fdjöncn, unwibet;

fiehlich anjtehenben Schein auch wieber oernichten fönne

u. f. w." ©ine folche Sronie wäre beS 3)ichterS wurs

big, bem baS Sragifche bloS im ©rnfie, baS Äomifche

nur im ©cherje läge. 5)?it ihr oerfpottete er alfo gleich
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btjf SSorkfttngen

barauf.wieber ba!, wal et eben noch für ,ben haftet •

(§ntf attlgegeheu ^dtte, unb fagte blo! ben SBeUflugen

unter feigen 3ufdjauern, el fep bod? nicht
: fo entflieh,

gemeint, j>t Riefle ft'cf) nur fo, unb am ©nbe fep an

aUem metjt fo tfel , all matt baraul mache. . ©ine.fclche

S3ertraulichfejt möchten, aber wähl, bie SBeffcren unter ben

Hufc^auern gebüfjrenb abw.eifen. Unb fo etwa! foflte

man wenigjienl nicht burdj ben ganten bet Ironie abein *•

wollen, ber fd?on oon feinem erjten Urfptunge au! bet

fofratifchen Schule bet einen ebleten Sinn mit jüh führt-

tfiemanb bat bal Siecht, fo über bie Seit gu fprechert,

all wer fühlt unb einfiebt, bap auch bal SBoflfotriwettfe

in uni, erfcheinenben Sefen, auch ohne fytf 'fBtf etf ,

bie Äebrfeite berauöbteben, nicht! fep ootf bet- ©ottbeit,

bie in unferem Sehen aßein bal ©ute unb Sabre mdt.

tiefer braucht uni wahrlich nicht auf baf Schielte in

uni aufmetffam ju machen; er bat eine anbere Seit*

fenntnip all ber Schlaue, ber el foweit gebracht, ju

wiffen, bap aßem ©utetj in ben Senfehen auch etwal

©(blechte! unb Siichtlnufeigel beigefeßt fep ,
unb immer

nur fürchtet, jenes mochte belhalb ju hoch angefchlagen

unb biefel aßju unbarmherzig oerbammt werben. 3n*

beffen wiß ber S3erfa{fer, jener Spielraum
,
ben wir bie*

fet 2Crt oon Seltfenntnip liepen, foße eine entflieh ge«

jogene ©renje haben. „3m hödtfen Sragifchen fagt

er, „höre aße 3ronie auf; aßein t>on bem eingeftanbenen

Scherz ber Äomöbie an bis bahin, wo bie Unterwerfung

fierblicher Sefen unter ein unoermeiblichel ©chicffal ben

/
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firengffen ©rnfl forbcrt, gebe e3 eine S0?cnge menfchlicher

Bcrbdftniffe, bie aflerbingS, ohne bie ewige ©renjfdjeü

bung jwifchen @ut ltnb Böfe ju verwirren
( mit Sronie

betrachtet werben bürfen." Seicht einen kirnet Fann eS

geben in biefem ganjen Spielräume, roo eine folcfce Ärt

eon Sronie, wenn man eS fo nennen bürfte, wirflich er;

laubt wdre, unb eine lodere, lofe 2)?oral wdre eS, bie

fich eingeftdnbe: wir wollen unö unferer Neigung, ba$

©ute fehlest unb baS ©rofje Flein ju machen, fo lange

überlaffen, bis eß rechter ©rnfl wirb, bis eS auf Seben

unb SEob geht. 9Rit ber wahren Sronie »fl eS gcrabe

umgeFehrt: biefe fangt cr|i recht an bei ber Betrachtung

bcS SBeltgefchicfö im (großen; hoch ifi barüber oben ge;

nug gefagt worben. 0tec. ifl weit entfernt bem Berfaf;

fer jene angebeutete Sftoral jujufd;reiben
,
aber er ifl »er;

pflichtet 3U jet'gen, was hfrauSfommen Fann, wenn man

bic größten ©egenftdnbe mit aflju nadjlafffgcr ßeichtig;

Feit behanbetn will.

Sener unechten Sronie foflen nun bie Fomifchcn

^erfonen unb Auftritte -bienen. „SJlanchmal," fagt er,

„ift eine offenbare ?>arobie beS ernffhaften SEbeiW bartii,

bann ftnb ffe wieber wißFürlicber angefugt, tlberaß fof;

len ffe »erbäten
,
baß baS Spiel fid> nicht in ein ©e;

fchdft »erwanble
,
unb jenen trüben fchwunglofen ©rnft

abhalten, ber fich fo leicht im fentimentalen, jeboch nicht

tragifchen Schaufpiele einfchleicht. Sn ©baFfpeareS

35ramen ftnb bie fomifchen ©eenen baS Borjimmet

ber 9>oefte, »o fich bi« Bebienten aufhalten;

Digiti
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tiefe profaifcfeen ©efellen bürfen ftd> nicfet fo (aut macfeen,

bap ba$ ©efprdd; im ©aale felbp baburcfe übertäubt

würbe; jebocfe tu ben Swifcfeenjeiten, wo firf> bie ibealis

fd;c ©efellfcfeaft |urüdgejogen feat, »erbienen fte fcfeon

belaufet ju werben; itjrc breipen (Spöttereien , ifere am

mapenben 9?ad)dffungen Eonnen über bie SBerfedltniffe

iferer #errfcfeaft mannen 2(uffcfelup geben." — 9flan pefet,

bap aucfe feiet ber SUerfaffer bei ben £auptperfonen rat«

mer nocfe bie ernPfeafteren unb ibealifcfeen im ©inne feat,

unb biefe ben lupigen nur entgegenfefet; wäre biefeS

baö recfete SJerfealtnip, fo würbe e$ ungefdfet feerauöfom*

men wie im gepiefclten Matct, wo ber &6nig ficfe beS

Darren bebient, ftcfe banfbat bewuptju werben, um wie

viel er burcfe bie ifem verliefeencn ©aben über biefem Pefet.

©ollte man fürdfeten, bap bie ^»auptfeanblung in 2öaS

ifer wollt ober im ©ommernacfetStraum ein ©e*

fcfedft bcS fcfewunglofen (rrnPeS werben möcfete? gaP

fcfeeint e§, als feabe bcnt 23crfaffer feiet vorjüglicfe £ein*

riefe ber £3icrte vorgefeferoebt, ein ©tücf, welcfeeS ben

SKeiPcn mit feiner faP glcicfeen SKifcfeung beS ©mPen

unb Äomifcfeen viel ju fefeaffen gemaefet feat. 2Bie Eommt

e§ aber nun, bap biefe C u pig macfeer oft in bet ^aupts

faefee wenigPend eben fo ftug pnb at§ bie $auptperfo>

nen, unb ntancfemal- gar julefet allein ERecfet befealten?

SP niefet ßopatb in bet verlornen SiebeSmüfee

am ©nbe vernünftiger al§ alle bie, wclcfee erP entfealt*

fame gorfefeer ber SEBciSfeeit unb bann wifeige Verliebte

feptt wollen? SÖtüpen nid;t in viel 2dtmen umüPicfetS

by Gc
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bie albernen ^olijeibiencr einen 33etrug entlarven, womit

fich bie ibealifchen Herren unverantwortlich anführen lof*

fen? Unb fo liefen fid? noch eine SJtenge gdlle nennen,

gerner verbiente e$ wohl noch einer Unterfucbung, warum

benn ©haffpeare fcic parobitenben ^erfonen unb ©ce*

nen am meißen in ben Sußfpielen gebraucht, wo bie

#aupthanblung fchon felbß fomifch genug ju fepn fcheint,

warum auch in manchen Srauerfpielen ,
warum aber in

manchen anberen gar nicht. SBir wollen nur in ber Äürje

hierüber fagen, wa§ ttnö am nachßen liegt, unb fönnen

am fchidlichßen f>icmit gleich verbinben, was über bie

$auptcintbeilung ber <St?affpcarifch)en ©tücfe in Äomö*

bien unb 2ragöbien ju fagen wdre.

; ifl fchon oben gefagt worben, baß bei ©baf*

fpeare ber ©runb, auf welchen äße menfchlichen 23ege*

benbeiten aufgetragen ftnb , nicht alö ein «fjintergrunt jus

rücftritt, fonbern fich mit in bie wirtlichen 23ejiebungen aufs

löfet, unb eben bcSbalb fich jebeg auf feinem entgegen*

gefegten abbilbet unb fpiegelt. 9tun muß aber bie Äunß

burchauS eine beßimmte Dichtung nehmen unb einen

befonberen ©eßchtSpunct auffaffen, fie muß in einem ge*

wißen ©inne einfeitig fepn, wa& fich hi«* nicht weiter

beweifen laßt. £>ie Univerfalitdt, bie jut Äunft gehört,

iß un§ SDtenfcben immer nur auf einem beßimmten ©tanb?

puncte möglich; nur mußbiefet nicht willkürlich gewählt,

fonbern burch bie ganje Anlage unferer Statur gegeben

fepn. ®iefe§ iß ber allgemeine ©runb, warum ß<h auch

baS wefentliche SBerhdltniß, auf welchem alle bramatifche

/i
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Äunß beruht, unter ben jwei ©cftchtSpuncfen bcS £ra=

gifd;en unb Äomifd)en barßeden muß. Unb fo muffen

auch ©^aff^carcS SBerfe ftch not!?wenbtg nach einer

tiefer beiben 9tid)tungen neigen. Seber wirb beim erßen

Enblicf geßehen, baß tterlotne BiebeSmühe eitie£o=

mobie, unb £amlet eine Eragobie iß. ttud) ft'nb bie

Übergänge gar nicht fo in einanber tterfchmoljen, baß

ftch beibeS nicf)t rein »ort einanber fonbern ließe. W\t
%

S5cjiebung nun auf baSjenige, waS gleich im Anfang

übet bie wahre SScbeutung beibet ^rincipicn gefagt wor-

ben iß, tonnen wir hier furj golgcnbcS aufßeden. SBo

bet dichter baS allgemeine menfehliche ©efebief als ein

SBefentlicbeS auffaßt, als ben ©runb, bet ade S53irPlid>=

feit tragt, unb in welchem fie als SBirflichfeit wicber

uerfchwinbet, inbem nur jenes wefentlicf)« S3erf>altni^ bet

fKenfchheit überhaupt baS SBeflebenbe barin ift, ba muß

er nothwenbig tragifcb fepn. SBo er aber mit bcr©r=

fcheinung ober SBirflichfeit für fich ju thun bQt unb ftch

barauf richtet, wie in biefet ftch b flS SBefentliche im

mcnfchlichen ©efchkfc felbft ju «Schein unb ©piel auflbff,

unb ftch eben beShalb wiebet in biefer ©chcinwelt alS

gegenwärtig erhält, ba wirb er fomifch-

SBir woden mitber Äomöbie anfangen, inbem wir

babei bie fchon aufgefiedten adgemeinen (SigentbümlicbfeU

ten bet neueren, unb befonberS ber ^oefte ©baffpeareS,

im 2lugc behalten. 9Iec. fann nicht leugnen ,
baß ihm biefe -

2lrt ber Äontübie weit erquicflicbet unb erheiternber iß

als bie 3rißophanifche. 2>iefe lefcte fefet uns ohne ade

/ v
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Vorbereitung ober »eitere SScjtc^ung mitten hinein in

eine 2Belt bet Verworrenheit unb ber SBiberfprücbe, unb

muß fo verfahren ,
»eit fte bie SBirflicbfeit als baö ‘Rich-

tige unb Söcrfc^rtc im ©angen unb ©roßen auffaffen

muß, unb fp betrachtet bot ihr 2fnbli<f immer etwas <Sr=

fchuttcrnbeS. ©baffpeare bagegen bringt in alle bie

cbelßen ©lemente ein, auS »eichen biefe 23elt beS ©cbei*
I

'

neS jufammenfließt, unb erhält unS fo immer baS fuße

unb lebenbe ©efübt, baß auch barin etwas SBcfentlidjcS

unb an fid) ©uteS gegenwärtig bleibe; ja, wie fid) nad)-

her nod> beßimmter geigen wirb
, baS -£>erbe unb ©djarfe

ber alten Äomöbie giebt ftd; bei ihm in eine gewiffe 9ies

gion be$ tragifeben ©ebieteS gurütf. Sitten in ben Zi)ox~

l;eiten unb SRicbtigfeiten lebt bagegen bei ihm frifd;e Siebe,

wie im SBintermdbrcbcn unb 2BaS ihr wollt, ober

wadere greunbfebaft, wie auch im Äaufmanne oon

Venebtg, ober wahrhafte SBeltbetracbtung unb herjliche

Sreue, wie in 2B i e eS euch gefällt, unb fo möchte

eS leicht überall aufguweifen fepn. ©o b^n wir &c*

ihm nicht jenen bobenlofen tfbgrunb »ot unS, fonbern

in ber Vcrgdnglichfeit felbß rührt unS bie ihres CoofeS

unbewußte Unfchulb, unb baS frifd>c ©piel jugenblicber

Suß in bem ©trabte beS furgen 2ageS. 2Beil aber

alles b^t <m ber fiteren SDbcrßäche beS ßdßbaren 2e*

benS fpielt, unb auch baS £iefße fid) auf berfclben abs

bilbet, fo finb auch bie 9)crfonen unb ©efd)id)ten nicht

foldje, bie baS Söclfgefcbicf im ©roßen unb in feiner all*

gemeinen Vcbeutung auSbrücfen, fonbern fie erfdjeinen
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aI8 ctnjelne, burch welche aber bfcfeS ©cfd)icP eben in

baö ©injelne unb bie jufdllige 2Birflid)feit eintritt; e§

finb beöt;alb 9)rioatgefchid)ten, auch wenn jie an «£)6fen

fpielen, fic finb erfunben, ober alte 83eifpiele in ©r$df);

Iungen aus bem SBeltlaufe, bie aber fchon burch bie

reiche bramatifepe Ausartung ju erfunbenen »erben. Sei

biefer »ielfeitigen S3ejiel)ung laffen fiel) aber in feinen

ßuftfpielen felbft wieber gwei $<mptclaffen unterfcheiben.

2>ie eine iji »on betört, bafj bie ganje #anblung felbjt

fid; in biefeS Spiel oerliert unb mit allen ihren ®e*

bcutungen fich gleidpfam barin erfepopft. 2)ahin gepö;

ren, um e$ nur im Allgemeinen anjubeuten, bie bei;

ben 83etonefer, ba§ Cujifpiel bet Errungen, bie

gejdhmte bofe Sieben, auch ©leicpeö mit ©leis

epem. Sn biefen Stücfen ftnben »ir haper ben ©egen;

fab ber fomifdjen unb ernjten SSefianbtfjcile ent»cber gar

nicht, ober bod; fehr fcpwach unb untergeorbnet; benn

eö ifl aHeö an unb für fich gleichartig. SSeil aber ber

tiefere ©ehalt nirgenb fehlen fann, fo pflegen biefe SBBcrEe

üon einer recht fiarfen allgemeinen S3erfet>rtl)eit auSju;

gehen, wie ©leicheö mit ©leicpem, ober jicp an

irgenb einen reebtfehaffenen <5h<*^after anjufc^Iiefen ,
wie

bie gelähmte b6fe Sieben u. f. w. Sie nahem

fich überhaupt, fo ju fagen, ben Gparafterftucfen; fie

haben weniger Siefe alö bie anbere Art, weil bie 83e;

trachtung fich immer in bet dufjeren $anblung erfepipft,

unb beShalb enthalten fie auch mehr eine bejiimmt auS;

jubrüefenbe fiepte ober 5Roral. (5$ wirb bei einigem
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Sftachbenfen nid^t ferner fetm, bie ©rünbe weiter ju ent*

witfeln
,
warum eS ^ier eine feiere 2tbfonberung beS @tn*

jien unb ilu(iigen, wenn wir e$ ber Äürj^halber fo neu*

nen wollen
,

nicht geben fann , unb würbe un$ jefct

ju weit führen, wenn wir hierauf weiter eingehen woß* *

ten. — Die jweite 2Crt ber ßuflfpiele ijt nun bie, worin

bie ^Betrachtung nicht fo ganj nach aupen fchlägt, fori*

bern ftch auf bie tieferen SSejiebungen unb SSerhältniffe

als auf etwaS aßgemein ©ültigeS wenbet. damit biefe

aber bennoch in ihrer ganjen SBirflichfcit unb leisten

©rfchcinung erfannt werben, fo finb fie ganj in duferc

S3erl)ältniffe gefleibet, unb Riegeln ftch ihrer aßgemeinen

SSebeutung nach wiebet ab auf einem ©runbe ber &hor*

heit unb SiichfigFeit, um bort etfi ihren ganzen fomifchen

©mn ju erhalten, dergleichen finb SBie eS euch 8*s

füllt, SBaS ihr wollt, ber ©ommernachtstraunt
T

'

‘X

unb tunliche- «hier ifi ber $aujptbegebenheit immer eine

anbere 23erwicfelung lächerlicher *Perfonen unb 3Jfotioe ju*

gefeilt, bamit wir burch bie ©leichartigfeit beiber einan*

,

ber abfpiegelnber ©eiten erfennen, wie wefenloS auch ba§

fo), mal unfer gan$e$ ©ernüth an ftch unb wie

hoch auch wieber in bem, worüber wir lachen, ftch &i®

wefentlichen 3üge unferet Statur barfeßen. SBeit entfernt

alfo, bap bie luftigen *Perfonen unb ©eenen bloS bal

ffiorjimmer ber ^Doefic barfießten, auch nicht einmal ber

bfopen $Parobie wegen finb fte ba; fonbern fte leiten

gleichfam bie, tieferen SSebeutungen ber ^aupthanblung,

in bie gemeine SBeit hinüber, unb ohne fte fännte alfo

• i - V
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auch bie $aupfhanblung ntc$t fomifch fepn. Um nur

ein 83eifpiel naher ju berühren, fo tji beS^afb in 5Ba3

ihr wollt bic Anfangs fo fchwermfithige unb fehnftuh*

tige Siebe beS $etJ09$ boch f° JufdDig unb leicht auf einen

anberen ©tgenfianb gewanbt, bie firenge trauernbe S5lt*

ota wirb »Oh einem Unbekannten gefangen, unb biefem

$aare flehen bie' tollen SBerber, Sunker (Shnfioph unb

SDkaloolto gegenüber. SBitrbe ohne biefe nicht unfere

Betrachtung auf ben Seichtftnn unb bie UnbejHnbigfeit

jener $auptpetfonen gefatfetr unb fiart beä frtf<h«n ®e*

nuffeS nidjt etwas 9)?ora! eingjtreteri fetjn ? Siefe beibtn

Arten ftnb inbeffen freilich nicht überall (hettg »oh eins

anber ju fonbern*, fte gehen in einanber über, linb eS

ließe frdh bei größerer SDhtße jeigen, Wie fte ftch fiufenweife

einanber rtdhwi» im ©türm, Spmbeline, SB i ei Sdrs

men* um nichts, C?nbe gut alles gut, bem Äaufs

manne »wri' SSenebtg. Sn bem lebten ©tüdfe geht,

tote in manchen anberen, jenes gegcnfeitige Abfpiegeln

burch mehrere ©tufen fjtnburcft. Sie fchwere Berwicke*

lung beS fchtoermüthtgen Antonio mit bemSuben wirb

burch baS ©piel einer muthtoiHigen Betkleibung geloff,

unb nur fb konnte unS jener brücPenbe 3uftartb in einen

trüben SEraum gerannen, »oh bem wir am Sichte eines

heiteren SEagcS erwachen. Sie ibealen 9>erfonen, S3af*

fanio unb $>orjia, werben einanber burch einen mm
giften Sufaß gegeben, bie untergeorbneten, Sorengo

unb Scffica, erwerben einanber burch kühne'Anflrengung

unb Aufopferung. Uber afle biefe ©egenfdfce unb Ab*
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wJft :

'

_

fisten ber Giompofition gebt bet Berfaffet ju lctcf>t bin*

weg. Unb b<itte er ba§ nid)t gethan, fo t?dtte et auch

ben heiteren Äccotb, in welchem ftch im fünften 2tcte

nach ber Xtftöfung beS herben 2Ri(jlaut§ alle (Stimmen
‘

oereinigen, nicht als eine blo§ befanftigenbe 3ugabe, fen*

bern nur al£ ben wahren unb oollen ©cbluß beS ©tucfeS

betrachten fönnen. 2lm oollfommenften fchcinen bem 9tec.

biejenigen ©tücfe bie Aufgabe bet Äomobie ju lofen, in

welchen bicfen entgegengefehten Siichtungen fich fo in

einanbet auflofen, baß bie «gktupthanblung fich ebenfalls

ganj in leichte (Srfcheinung »erwanbelt. machte ba*

hin ben ©ommernachtltraum- rechnen, Oorguglich >

aber oerlorn« Siebebmäbe. SiefeS lebte ©tücf

fcheint ihm burchaitS eine weit höhere ©teile ju oetbic*

nen, alö ihm ber Berfaffer ober fonft irgenb jemanb ju*

getheilt hat, unb am wenigjlcn fann er eS bloSfur eineh

Crguft jugenblichen übermtitftf ,< ober gar für eine 2trt

oon Bolf&fpaf gelten laffen» ^ier 4fl‘ oielmehr bie 3to*

nie obUig burchgebrungen, fo baß fie fogat ihren ©ta*

chel, ben fie fonft Immer nicht ganj' oerbergen fann, oer*

loten hat. erfcheint ganj natürlich unb in ber £>rb*

nung, bafj bet Äunig unb feine $of!eute
,

nacpbem fie v

faum gefchworen, fich tiefen gorfchungen unb einem
'

mhndhifchen geben ju weihen, burch bie Xnfunft ber fcho* ,
.

. \

nen $rinjefftn unb ihrer Samen fogteich umgejtimmt

werben, unb felbft in ber Xrt, wie fie ihre fiiebfchaften

ju oerbergen fuchen, liegt fchon, baß fie biefe oor ftch

felbft befchönigen; oortrefflich unb tief gefthhpft ift e^,

"* * * /
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baß bet ©pöttet 33 »ton, bet noch am erjten enffchul*

bigt fepn fonnte, bod) bie ©elegenheit wahrnimmt, fei*

nen eigenen ge^ltritt gu verbergen unb bie anberen gu

höhnen, bis auch er entlarvt wirb. Unb groat entlarvt

butch ben ehrlichen ©umrafopf (Sofia rb, bet, juerfl

abgejiraft, feine Übertretung mit einem «Kaie abgebüßt

hat, unb in feiner, Katürlidjfeit baS «Kittel fepn muß,

wobutch bie gange weife ©rfellfchaft ftcb in gleicher Schwei»

che barfleQt. ©iefet Afabemie fieht benn bie anbere ge»

genübet, beten «Kitglieber Armabo, £olo fernes unb

Kathangel finb, unb bie e§ im ernfien Sdnveiße ihres

AngefühfS eben fo lufiig macht wie bie, tbealifd;e; . vor*

jüglich fmb beibe ©efcUfchaften in «KaSfenfpielen recht

abfichtlid? neben einanber gefiellt. «Sollte enblich bie «Kel»

bung von bem SEobe beS ÄonigS von granfrei cp, beS

SJaterS bet ^rinjeffin, bfoS bagu bienen, bem ©tücfe

einen Schluß gu geben, unb ber ©ichter bod) wirflich

bamit einigermaßen auS ber Stolle fallen? 9tec. meint, baS

©ange fonnte nur auf einen
,

folgen Schluß angelegt

werben, ©enn auch bie fcpnelle Abmachung unb An»

orbnung ber gangen Angelegenheiten, bie nun eintritt,

macht, baß uns alle jene «Küpfeligfeit unb fünjiliche S3e»

Werbung, bie vorherging, in ein leichtes Spiel gerrinnt.

©iefet clafftfcpen (Sompofition entfpricpt nun auch gang

bie güUe von 2Bifc, bie geifheicpe unb hoch leichte, fpie»

lenbe Ausführung unb bte flare, ruhige Haltung, bie

burch baS gange Stücf h«rfcht, fo baß Kec. nicht um»

hin fann es für eine bet teifßen <£>ervotbrtngungen beS

i •
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Dichters ju erfldren. SttL muß fT<^ überhaupt begnü*

gen fciet feinen ©tanbpunct für baS akrßanbniß bet

Sufifpiele ©baffpeare’S bezeichnet ju boten; waS bet

S3erfa(fer über jcbcS einjelne fagt, burcbjttgeben, erlaubt

bet JRaum nie^t. ©I finb faft nur Auszüge, woburch i

ju wenig bie Aufmerffamfeit auf bie tieferen Abfühten

beSDicbterS gelenft wirb, unb man ftefjt nicht ganj ein,

für wen fte eigentlich befiimmt finb. SEBer ben ©haf*

fpeare noch gar nicht ,fanntc, würbe hier nicht rn'el mehr

als bie gabeln bet ©tüufe erhalten; wer ihn fennt, wie

eS wohl »on jebem ©ebilbeten »orauSjufefeen iff, bebarf

biefer ohne weitere (Srläuterungen über bie Ausführung

noch weniger.
/ '

•

Sragobien jerfaßen ebenfalls in jwei (Staffen,

bie biffarifeben , fowohl rimifchen als englifbcn ©tücfe,

unb bie, welche obn allgemeinen ©eftchtSpuncfen bie

menfehliche Statur umfaffen. CrS iji leicht einjufeben,

baß biefe ©intl;eilung auf benfelben ©rünben beruht, wie

bie ber Äomhbien. ©S wire wohl gut gewefen, wenn

ber 23erfaffet etwas im Aßgemeinen über bie hiftoei*

f<be 2rag5bie (warum fte hier bloS hifiorifcheS ©4>au*

fpiel genannt wirb, fteht fRec. nicht ein) gefagt bitte.

Der Söerfaffer berührt in ber britten 23orlefung ben Um*

ßanb, baß bei ben ©riechen bie SRpthologie ober #e*

roenwelt ben ©toff jitr Sragübie bergab, unb giebt ba*

»on folche ©rünbe an, baß man meinen foßte, fie muß*

ten auf aße tragifebe Dichtung überhaupt anwenbbar

II. 37
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Unb bod> giebt eg begleichen für t»ic neuere 2ra*

göbie nicpt, »ielmeht hat biefe immer bie befftmmtefle

«Richtung auf bag -g)iflorifdje gezeigt, ©ie gticcpifche

Äunfl, welche alle Bejahungen in ben einen SRoment

beg gegenwärtigen ©afepng unb feiner Aufhebung jufam*

menbrängt, fann eben begwegen bie Elemente beffelben

nicht in ihrer thätigen (Entfaltung »erfolgen; bag Schief*

fal, ober »ielmepr bag SBefen alleg wirfliehen SBeltlebeng,

fleht alg bag (Ewige, einmal fo ©egebene im hinter*

grunbe, unb folglich muffen auch bie einzelnen $anblun*

gen immer zugleich ben allgemeinen wefentlichen ß^araftet

in ftch fließen unb ganj in. ftch aitSprdgen, fte muffen

burch unb burch tppifdh unb zugleich menfehlicheö ©a*

fepn überhaupt fepn.' ©iefeg ifl aber gerabe ber Sinn

beg ganzen grie^ifepen ^eroentpumg. ©ie SBirfltchfeit

- ifl barin jugleich eine fejlflehenbe, abgefcploffene SSBelt,

eine gegenwärtige Offenbarung, unb barum muftc felbfl.

tn ihren Staaten aUeg ^eilige auf biefen ©runb unb

Boben jurüefgeführt werben. Siebet h>ifIorifdE>e Stoff

würbe baher ben ©harafter ber 3ufäUigfeit ober blog

äußeren 3wecfmä|jigfeit gehabt haben, unb eg hatten ftch

baran wohl Betrachtungen über ben SGBeltlauf anfnüpfen

laffen, biefer würbe ftch aber nicht feinem SBefen nach

barin erfdpopft haben, ©ie tfugnapraen wiberfprechen

biefen ©tünben nicht, ©g waren Begebenheiten, welche

bag gefammte gegenwärtige Sehen ber griechifchen SBelt

in .ihrer innerflen SBurjel ergriffen unb baburep wieber

eine allgemeine Bebeutung erhielten, aber eben baburep

1
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auch ba3 ©cfühl fo «Hermannen mosten, bafj fie beS«

halb nicfjt ferner auf beut S^catet ju bulben waren,

i. 25em neueren Sinter bagegen ifi gerabe baö feiern*

bar 3ufaHige in ben f)iffarifd)en Begebenheiten günftig,

unb er burdjbringt um fo oolljidnbiger baS ganze menfeh*

liehe 2>afepn, inbem er eben tiefen ganz jeitlicben unb

gegenwärtigen Seffanbtheil ber Äunft zueignet. (Sr fann

bie wcfentlidpe Sbee be$ ganzen menfcblichen ©efchicfeS

nicht bloS als ein jum ©runbe tiegcnbeS abgefcploffeneS

SBefen auffaffen ,
fonbern fie auch in ihre Beziehungen

auflofen unb in bem ©leichgewichte biefet Beziehungen

bie Harmonie bet SBeltorbnung entwicfeln. 25a ohne

tiefe Betrachtung fein 25rama befielen fann, fo entfielt

für ba$ griechifche, wie fd&on oben gejeigt worben, bar*

au§ ein eigener Befianbtheil, bet @hor. 25a3 neuere

aber oerflicht tiefen mit in bie i|>anblung, unb umgiebt

ben ganz einzelnen Moment mit einer folgen Harmonie

ber (Sntwicfelung unb Betrachtung, bafj fich baburch in

bemfelben gleichfam ba§ ooöe innere SBirfen ber wefent*

liehen Äräfte entlabet, unb biefer kirnet bec ©ntfeheibung

feinerfeitS wieber in eine SBechfelwirfung biefer Äräfte

unb ber ewigen allgemeinen Beziehungen auflöfet. 25a

biefer allgemeine ©tnn auch überhaupt ba$ SBefen aller

hifiotifchen (Srfcheinung auSmacht, fo fann auch ber bra*

matifche 25ichtcr auf biefem ©tanbpuncte feine' Aufgabe

burchattS nicht oollfommener lofen ,
als wenn er fich ganz

ber »«fliehen ®cfcf>icf>te hingiebt, aber nur biefe nidjt

bloS aus ihren nächfien ©rünben, fonbern in ihrer allge*

37*
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meinen SSeltbebeutung öollßanbig verfielt, unb ein fol*

<t)t$ Serßänbniß in ben «fjanblungen felbß crfchöpfenb

auSbrüdt. 3ebe njiüfürlidje Söeränberung bet hißorifcben

^Begebenheiten nach angeblich hüh«en fünfHetifdjen 2lb»

fisten fuhrt nur auf unteife ^eroorbringungen, in wel*

eben man bie (Sinfeitigfeit beS »orauSgefchten ©tanb=

puncteS unb bie teere Utinbilbung, bie, um ihn auSjuraa*

len, nothwenbig an bie ©teile be$ wirtlichen Gebens tte*

ten muß, fogleich erfennt. 2Bir braunen in unferer

eigenen Literatur nicht weit nach folgen SSeiftpielen ju

fuchen, benen, ungeachtet mancher 23ortrefflicb?eit unb

Äußerung großer Talente, immer ein allju ßarfer Än*

jhich ton Unerfahrenheit, man möchte fagen Unnmnbig*

feit, anhaftet, welcher bie poetifche -^errfchaft übet bie

9>bantafie jerßört, jum äeugniffe, baß praftifcf>c 2öelt= '

fenntniß unb ber ©eiß wahrer Qbilifation ba noch nicht

jut gehörigen fReife gefommen fmb.. ©S iß ähnlich bem

Söerhältniß, wenn ein Älter, wie (SutipibeS, um feine

£aIbphilofophie anjubringen, bie Srabition ber £erocn«

fagen willfürlicb abdnberte. ©haffpeate b<rt ba$ wahre

hißorifche Drama in berSBelt juerß gefchaffen, unb ihm

jtHein iß eg bis jefct »ollfommen gelungen. Siec. würbe

gern bie hißotifchen SEragöbten, befonberS bie aus ber

englifchen ©efchichte, burchgehen unb ben ÄuSjügen beS

SBerfaffcrS., welche »on ben ^au|)thanblungen lebenbige
\

SSilber liefern, bie nöthigen SSemerfungen über ben©inn

bet ßompofttionen unb wichtigßen ßhoraftere hinjufügen,

wenn et nicht fchon allju uiel Slaum weggenommen hätte.

\

./ * '
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9iut über bie Sronie unb bag Äomifcbe will er noch be*

metfcn, baf eine foldje Anlage, welche bag SBefentlicbfie

ganj unb öollfldnbig in bie SDBirflid^feit werfest, am raeU

jien bag Segenbilb beffelben itt ber fomifcben 2Birf(icb*

feit bewottuft. 2>ie Neffen Seifpiele biwon jtnb bie bei*

ben Sbeile $etnricb$ beg Vierten unb Heinrich

ber fünfte. SQeber bie tfbjtcbt, ben ßbarafter beg

bringen »on Söaleg unb fein« Stellung in ber SBelt ju

entwicfeln, noch am Crnbe gar baß Sebürfnif ,
bie S3üt?ne

butcb erbcitembe 3«>ifd?enfpieXc ju fußen, fann ^tec bie

fomifcben ©eenen etflaren. SBir feben ja ^ter an bem

Äbnige, wie eg mit ben ^errlicbfeiten ber ferner errun*

genen Ärone, an Heinrich 9 etC9 ,
wie eg mitjugenb*

liebem 2Rutbe unb $elbenrubm befebaffen ift; bie lofe

2BeIt parobirt bieg alleg non felbji. So lange eg noch

9>f>ilofop^ert über bie Sb« giebt, wie gallfiaff, hilft

eg noch niebtg, bie Sb« auch »om liebten SRonbe ju

pflutfen , wie 9 et will. Sftan muß beibeg vergeben,

wie :£tiutt4 »on SJionmoutb, unb boeb fann fteb

Stec. faum benfen, baf galljiaff wirfücb mit feinet

'Äbjhafung bdtte enbigen follett, unb ijl baber febr ge*

neigt einer 83ermutbung beg febon mehr erwähnten grönb«

lieben Äennerg beg ©balfbeatc, welche biefet felbji

ougfübren wirb, beijujtimmen, wonach jenem liebeng* >

wütbigen Saugeniebtg ein »iel eblereg @nbe $um »oßen

Segenfab mit ber £auptbanblung bejltmmt gewefen war.
'

23om Schluffe $einticbg beg fünften bemerft auch

ber 25etfaffer ganj mit äeebt, baf bie fombbienartige

\
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|>eiratb mit Äatharine von f tanfreich eine ironifche

5öejtet?ung auf tie großen Saaten t>at, wobutcb jte unb

bag Unglücf ©nglanbS in ifjrer grudjt, bem fchwacben
‘

«Heinrich bem (Sechsten, errungen werben mußte.

Euch- baß fämmtliche ©tütfe auS ber englißhen ©eßhichte

ein großes ©anjeS auSmachen, iß richtig eingefe&en. Daß

in j anberen ©tücfen biefet (Stoffe baS Äomißhe nicht fo

heroortritt, wiem Heinrich bem 23ie*t<ni«nb:g£nf*

ten, würbe ftch bei mehr 5Ruße genügenb barauS erfld*

ren (affen, baß ße ßch mehr auf bie allgemeine SSebeu*

tung wenben, welches auch bte mehr in baS ^fedholo*

gifche eingehenbe 6(>arafteriftif
,

bie mächtiger werbenbe

(Betrachtung unb mancher anbere Umftanb beweifen würbe.

£ier erhalt auch baS, worin bie $aupthanblung ihr ©es

genbilb im gemeinen ßtben ßnben würbe, tüte tiefere

tragifche (Begehung, r 2J?an fünnte bieS alles am beßen

an Slichatb bem Dritten aufjeigen, ;wo j. 25. bie

©efchichte bet 2£nna unb ähnliches bie ©teile reinnimmt,

bie fonß bie fomifchen ©eenen hoben würben. Über*

haupt fann man biefeS ©tuet unb felbß ben ßharaftet

(RicharbS nur bann ganj oerßehen, wenn man biefeS

Ungeheuer als bie §rucht ber oorhergegangenen Bereut*

tungen anßcht, welches ber SJerfaffet jroar auch ju mei*

nen fcheint, inbem er oiele Änbeutungen unb (Bejiehun* \

gen auf ihn im Heinrich bem Sechsten, unb fo

auch fiele Küdfblicfe auf biefeS ©tue? ßnbet; aber wir

hätten bieS gern erflärt gefchen. Der fonß beinahe &u

empörenb bösartige (Sharafter, unb baS ßeben beS 2Bu*

N »
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terich* erhalten als <Sd)lti^ein unb Äatafirophe jenes

großem;@anjen eine allgemeine trifte Sebeutung, wo*

burdE) alles gemilbert unb »etßänblichet wirb, ©aburdj

werben auch bie ©elbfigefyrddje, worin Kicharb ftcb

felbft mit öewußtfehn auSfprid)t, unb an beten SEBahrs

- fteinlMtfeit bet Sßerfaffet jweifelt, großenteils gertd)U

fertigt;- befonberS rührt aber baljer bet faß aHegorifte

©dguß r beffen glüdlidje 3ö«l;l unfet SBerfaffer mit Stecht

bemertt, >.'. p. :<• ::: :> . ...
\

v - yin...; s." •. .amv) v,1 . i ;-,i \::j V ;
-

ui • 35re anberc Ärt bet Sragobien nun gebt »on bem

allgemeinen ©ebanfen bes menfchlithen 2oo*

fes aus, • bie eigentliche ^anblimg h«t nur barin ifjre

83ebeufung, unb crfcheint beShalb an unb für jt<h mebt

als 3>w»athanblung; babingegen bie. fjtfiorifdje bie ganje

SBebeutung an ihrer befonberen ©teile in ftch enthalt

unb als SSeltbcgebenbeit haftest. SKan fönnte bieS auch

ß> awSbrücfen: bie ^»anblung in biefer jweiten 2Crt gelte

alSSBeifpiet für baS allgemeine mendlich* ®efd)i<f, wenn

fitb nid)t <niS ber Sprache beS gemeinen Gebens leicht

ein SKißberßdnbniß einfct)lidhc. 25er Sn^alt biefer £ra;

gobien ijt immer ein allgemein menfd)licbev, bie 33ege=

bereiten fönnen einem jeben begegnen; auch bie 6b«s

raftereßellen fold;e Stiftungen »on ©genftaften bar,

wie fie unter SKenften immer »orfommen müffen, wie

baS ttußerorbentlite im ©Uten ober im 336fen , in .Kraft

ober inu@twdche. SKan fbraite einwerfen ,
baß SK a u

betß ein außcrorbentlicher §re»ler, £ear außerorbent*

i
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lieh fcfjwach fet), unb tnef)r begleichen. 2Cber bei ge

nauerer SSetrachtung wirb ßcb leicht erweifen laßen, baß

toiefeö Äußerße erß aus bem SRenfchlichen unb infofent

©eroohnten entfielt# unb jwar burch eine gügung von

Umftdnben, bie auch ganj in biefem Äreife liegen, Dann

jeigt ßcb eben baS wahre <25 djicf fal, welches infofent

feinem SBefen nach in alter unb neuere Äunjl baffelhe

iß. Saß bie #anblungen meißenS unter hohm 9>erfo*

nen Vorfällen, baS macht ße nicht ju Ißßorifcben, fon*

bern jeigt unS eben nur, wie bie ©runbjüge ber menfeh*

liehen ßlatur übeall biefelben ßnb, unb ftch 8«rabe in

folgen Sagen, wo ße burch SBürbe unb Umgebung am

meißen in Harmonie erhalten weben foQten, am ßhrof*

feßen ju vertagen jjßegen. SBegen biefer ganjen SSe*

ßimmung ßnb biefe SBerfe auch «m meißen auf baS Sn*

nere be menfdßichen ©efüble unb ©ebanftn gerichtet;

benn nur burch folche ©etößbetraeßtung fünnen bie ein*

jelnen Regungen beS ©emütßs unb ihre Äußerungen

bie S3esiehung auf ben allgemeinen ©inn erhalten, unb

fo iß nicht bloS «fjamlet ein ©ebanfentrauerfpiel, fon*

bem biefe alle ßnb eS vorjugSweife. SSei be löeurthei*

lung biefer ©tü<fe iß eS baher am wenigßen gethan

mit ber ©rjtSblung beS SnßaltS, unb felbß mit be S5e*

jiehung etnjelner SSRomente unb SRotive auf einanbe,

obe mit ber ©rwdgung be poetifeßen ©ereeßtigfeit. SSaS

ße fallen, wirb hoch nicht begriffen, wenn man ß<h nicht

vor aßen Singen auf ben ©tanbpunct ßeHt, von wo

be Sichte hi« bie 2Bett anßeht obe vielmehr burch«
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fd^atit. 9?et. will nur wenigcg fagen , um auf tiefen

©tanbpunct binjuleiten.

28a! nun gleich ben # anritt betrifft, fo fann

9?ec. faß ganj in Ne @d?tlberung feine! ßbarafterg mir

einßimmen, bie bet S3erfaffer giebt, muß aber bie aUge»

meinen Bejahungen beffelben, unb bie barau! entfielen»

ben (Stfolge anberg faffen. 2>a$ beßönbige 9Zacf>benfen

unb ©rftbeln macht ihn tbatlog , aber wob« fommt bie»

feg Denfen, biefer Borfafc, möchte man fagen, weifet

ju fe$n alg Rubere? @ben aug berafdben 2üebe, weg»

halb er «ueb gern im #anbeln «fjetb feipn unb eine große

Sbat »erfiben möchte. JDarum fönnen wir nicht juge«

ben, bie fcebte fet>: „baß eine Überlegung T welche alle

Schiebungen unb möglichen folgen einer &bat big an

bie ©renjen ber menfdjlichen 33orau6ftcbt erfeßöpfen will,'

bie Sbatfraft löbmt." ®enn feine Betrachtungen gehen

ja nicht fewobl auf bie $bat unb ihre folgen, als auf

fein eigeneg Snnereg; baß; bie 2bat burchaug gefaben

muffe, bag erfennt er immer anrja et fcheint auch tm*

mer entfchloffen fte augjuföbren , unb beßdnbig rechtet er

mit ftch felbß unb macht ftch SBotwurfe, womit er ftü*

lieh in feiner SBeicbltcbfeit bie ganje menfchltche Statur

anflagt, baß er uor feinem ©rübeln nicht baju fommen

fann. <5r oerfpottet unaufhörlich ftch felbß, unb fein

angenommener SBahnfinn bient ihm faum jur ^ölfte alg

SRittel, feine geinbe ju Untergeben; weit mehr entfielt

n aug betn innem Beb&rfniß, fich felbß ju parobiren.

!>ier fann Stec. etfldren, wag :er oben fagte^baß bag
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fomifche 9>rincip ftc|> jimxilm ia bie-tragifcheSJtegion ju;

rücfjieht. SDian Fann bicö nidjt beffet oerfiehen lernen,

als an Hamlets befidnbrget ©elbfibcfpiegelung. <£r

brauet feinen parobirenben 9larrcn, er ^>at if>n (wie benn

freilich wohl jeber ©ienfdj auch) fclbfi in fich unb laßt

ihm auch fein »olleS Siecht. Sod> mir muffen bie Raupte

fache berühren. 2BaS im $amlet wirft, ifi baS maS

in allen SOienfchen bie menfchliche ©tdrfe. unb ©chmache

jugleid) auSmacht, bem mir unS mit fclbfigefalliger 9?ach-

ftd>t ergeben unb moran mir :in unferem jeitlicpcrt SEBin

fen untergehen. SJian Fönnte fagen, eS tfi baS 2Cütdg-

liehe im SKcnfchen, ja cS ifi ttom Sichter recht in bie*

fern ©inne gefaßt, menn nur barunter nicht bloS bie

ganj äußere, gemeine ©rfd;einung unferer $anblungen

»erfianben mirb. Ser SBerth bcS «fjanbelnS unb feine

mahre innere 33ebeutung
, fo fd;eint eS unS, liegt in bem

Skmußtfepn, mit melchcm mir hanbeln; berSßenfd) muß

miffen, maS er thut. SEBer unbemußt baS Siechte trifft

ober in Unfchulb höherer SBcifung folgt, bem gehört feine

2l;at faum jur $alfte an, er ifi ein SBerFjeug frember

Mächte; nur menn mir unS unferen 23orfafe als Pflicht*

mäßig, als ebel, als groß »orficllen, fönnen mir unS

für ihn .begeifiern unb ihn ejanj $u bem unfrigen machen,

©elbfi bie höhere Mahnung ,
mie $amlet fieburch ben

©eiji erhalt,::fann nur ben SBerth bet Sbai für ftdj unb

in Sejiehung auf unfere 33erbdltniffe fefifiellen; foll ber

SDienfd) ftd> nicht burch blinben Fanatismus treiben laß*

fen, fo muß er bennoch alles erfi bei ftch felbfl unb
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burch fein eigenes Sewußtfe^n gut SStcife bringen.- So

iß auch £amlet gefinnt, unb befonberS bcö^atb et*

fc^emt et unS als hochft gebilbet, cbel, mit einem SBorte

ctl# ein fogenannter »orgüglichet ÜÄenfch inbem gang

gewöhnlichen Sinne. 2Bcr nun feinen 23otfab fo be*

trautet , bet halt nothwenbig ftch felbfi h°cbrbaf *t ihn

gefafjt .$a{ i ober bagu erhotenfei^ et fühlt frch'ebel'imb

oortrepch) et f<mgtr;ait„mit ftch felbfl gu liebäugeln,

©chon bi« liegt in bern ©efnfß bei eigenen SöertheS,

ret? eS auch noch fo wahrhaft, bie bauen untrennbare

Schwache. ,9iun aber geigt bie Betrachtung, gumalwenn

bet Augenblicf, bet beit ©ntf-dpf fotbert/ hwanrücft,

eben* fo nothwenbig auch bie anbete Seite,.' bie alle

menfd)lid)en Singe Ijabeu. Set 3weifel tritt ein
,

unb

nicf)t fowohl 3weifel an bem SBerthe bet $anblung felbfi,

als bie geheime gurcfit , butd) bie welfeitige Sebeufung,

welche bie 2b«t burch bie Ausführung fogleich annimmt,

ben fo gu fagen noch iungfcdulithen moralifdjen SBertb,

ben m«n fid? oorgefpiegett, gm »edieren. Sn# iß;idorö*

lifche* innere geigbeit, nicht bie aufere, gemeine, bie man

auch bem Hamlet nicht gufcbreiben barf, wfnnnicht

alle höhere Sheilnahnte an ihm »erfchwtnben
:
fall. @ben

bie feine, fittliche ©elbftüebe, welche uothtr :bte 9ioth=

wenbigfeit ,unb ben SQScrtf? ber $bat auSmalte^tnuf nun

bienen ihre fcblimmen Seiten ju ühertreiben; bie Schwa*

dpe bagegen rauf ftch felhfietnbUben 2Bci6t)«it. gu feipn;

unb bringt ftch bagwtfche» immer wkbet bie gotbetung

bet Ausführung auf, fo rauf fie gugleich ftch felbfi als

/
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2£ßerweiSh«t fdjmd^eti unb »erfpotten. 25aher baS SJtiß*

trauen gegen unb ber beßdnbige ©pott über fiep felbß,

bie S3erachtung, welche ber SJtenfcp auf fid> felbß wirft,

unb bie bocp nur baburch möglich unb ju ertragen iß,

baß er in ßcp bie menfchlicpe Statur überhaupt »erachtet,

©o iß benn bie 3«tüttung , beren SBebingungen wir alle

auf ba$ betttlhpße in un^ wahrnehmen fbnnen r ooHfoms

men. JDie SEbat wirb gefcßeheit, . weil ße innerlich notßs

wenbig iß, baS bleibt gewiß; aber ße gefehlt pun o^rte

SBerth, jur Unrechten 3eit, auf untere SBeife^ ße jer*

ßbrt bie Verbrecher, aber auch ben SEbdter, bet nun,

was er am wenigßen gebaute, blinbeS SBerFjeug gewot*

ben iß i n?eit ßch fein eigenes geben im 3»iefpatte fthon

»erjehrt batte, ße jerßört enblich alles mit, was ße er*

halten follte. SeShalb iß ber gdnjliche Untergang beS

ÄbnigSpaufeS am Schlüße unoermeibliß», unb jebe #n=>

berung hierin bem ©inne beS ©aitjen nachtheilig, unb

SfortinbraS muß außreten, reept um bie übe Stelle

ZU bezeichnen , wo baS Scpicffal ber SRenfchheit, wie

Äfchplol, fagt, bie Schrift menfehlicher SEhaten wie mit

einem Schwamme binweggewifept bat, ober unS auch

Zugleich benr 2Cnblicf eines neuen, frifepen, tpatfraßigen

ßebenS ju geben. £>aS Stocfen bet «fjauptpanblung,

baS in ben lebten Äufjügen Statt ßnben foU, barf nicht

bloS entfchulbigt werben, fonbern wir müßen barm baS

innere 3erfaUen feben, worin piet eben ber rechte gort*

fchritt beßebt. Stoch wollen wir htnjufügen, baß man

»ielleicpt naep biefer ©rfldmng über ben ©eiß zweifelhaft
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fepn fönnte r ba alles im Snnern beS ©emütb$ bet

v£>auptperfon öotjugeben f#eint. Tibet gerabe btefeö macht

ihn ganj unentbebtli#. Crr muj? uns bie befidnbig ft#

aufbringenbe STotbwenbigfeit bet SEhat für ft# »orbclten,

fte ift bur# ihn als etwas abfotut ©egebeneS gegenwdr*

tig. fDTitten im ©aibeltt wetben wit immer jum ©#re*

efen erinnert, baft bet SRorb beS alten ÄbnigS baS ein»

jige bleibt waS ni#t wegjugrübeln iji, unb ie f#wan*

fenber fonfl alles wirb, je mehr erinnern wir unS, wie

wunberbar bie Un#at für ft# felbft jeugt. Unfer 23er*

faffer bemerft au# mit S?e#t, baff .öamletS 3w*if«ly

bie #m ber ©laube an bie @rf#einung wiberlegen mitft*

te, re#t feine innerfte 3«tüttung bar#un.

9iec. nerfagt eS ft# ungern, ben $amlet tn allen

$auptmomenten auf baS re#te 93erjMnbnif? juriufjufi#^

ten *unb au# auf man#e anbere ©tücfe in bemfelben

©inne nabet eingugeben. über ben Sear will et nur

jweiertei betjterfen. ©rfili#, wie beutli# au# biefer ber

aufgefiellten vfjauhtbebeutung biefer ©tücfe entftm'#t. 2fu#

hier ftnb eS bie überaS gew6bnli#en Neigungen unb 93er*

bdltniffe beS friüatlebenS, wel#e bie ©runblage auSma-

#en. 2bßri#te 23orliebe für f#mei#elnbe, $arte gegen

felbjfftdnbigere aber wahrhafte Äinber, auffabrenbeS SSBe*

fen beS $auS»aterS, baS auS bet ©ewobnbeit ft# na#*'

jufeben entfiebt, unb fomit felbfh>erf#ulbeteS bduSli#e5

Unglücf; auf ber anberen ©eite bie SBoSbeit ber »erjoge*

nen Äinber, über bie, na# befannter Erfahrung, ni#tS

• gebt, bie auS ber Sebanblung non ©eiten beS S3aterS
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590 IX. SBfurtfjeilung bet SBottefungen

erflart unb gewiffermafett befebönigt werben föntitc
,

bic

ober nun eben butcb baS ©efübl ber einmal »erlebten

heiligfeit beS »dterlicben $aupfeS fiel) felbfi bis gut hoch*

jlen Unnatur bMuftreibt. SearS SBahnfinnwirb erficht

unb gemilbert babureb
, baf er fd>on »orber ein öfter STf;or

i

war, wie tijm fein Starr mit Stecht »orwerfen fann, aber

wieber bis inS 3nnerjte rubrenb
,
weil er auS ber finbli*

eben Unnatur unb auS bent unermcflid)en Sommer be§

»erfiofenen ,
.ber Siebe boeb ffetS bebürftigen ©reifes ent*

fleht. SDiefe gaben, auS einem febr gewöhnlichen 3u*

fianbe menfcblicbet Schwäche gegogen, liefen ficb nun

leicht führen bis gu bem ©ewebe, in welkem wir baS

SSilb ber gangen Sticbtigfeit unb Selbfigerfiörung ber

menfcblicben Statut erblidfen. ®aS 3weite was Stec. bc;

merfen wollte, tfl biefeS, baf bie SSebeutung beS 2ear

bennoeb mehr irt ber befonberen Situation liegt, bie als

etwas ©egebeneS immer ben überwiegenben Gbarafter

ber auferen Srfcbeinung an jtcb tragt. Stur als 2Bir!ung

einer folgen Situation ift auch ber burebgefübete SBahn»

ftnn gu ertragen; bloS pfpcbologifcb ergrünbet, würbe er

abfebeulieb fepn. Unb eben in biefet S3efcbaffenheit ij!

auch, übereinftimmenb mit bem waS Stec. bei ber

Äomöbie beS Shaffpeare aufgefletlt h«t, baS S5ebürf*

nif äuferet ©egenbilber gegrünbet, um bie Sage in

ihrem allgemeinen Sinne gu h><rltett. deshalb nicht

allein ber Starr unb begleichen, fonbern ber »olle ©e=

genfafc in bet ©efchtchte beS ® l öfter unb feiner gamilie.

®iefe war nicht barum nöthig, weil, wie ber fßerfaffer
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fagt, ein barbarifcheS unb grauelobHeS 3eitalter bärge«

feilt »erben füllte ,
fonbern um gu geigen, bap fo etwas,

wie graf IidF> eS auch in feiner |rid)jien ©ntwicfelung fepn

mag, boch feinen 83ef!anbfheilen nach in ber menf$li$en

Statut überall »erborgen liegt, i ».

2Cuc^> in 9tomco unb 3ulie tft ber ©fcarafter ei«

ne$ folchen 83eifptelS aus bem Privatleben nicht gu »et« , ,

Fennen. Set S3erfaffer hat über biefeS ©tücf in. ben

<SbaraFterififen unb Äritifen ausführlich unb mit groper

<ginftrf)t gefprochen. Stur weniges will Sfec. , ber 1)iet

überhaupt nicht bie Xbficht haben Fann biefe SBerfe »on

allen «Seiten gu betrachten, htngufügen, um feinen eige«

nen ©tanbpunct gu begegnen. Sie SufaHigFeit, mit

welcher bie Siebe ber beiben jungen fieute fo pläfclich

entjteht, erregt auf bet einen ©eite freilich baS ©efühl

einer hatten SSejiimmung beiber für einanber; gugleich

erinnert fte uns aber auch, wie für uns SDtenfchen baS

«fünfte, unb waS baS ©chicffal unfereS ganges SebenS
^

beftimmt, jtch fo gang mit in bem Äreife beS ©ewohn«
*

liehen ergeugt. SeShalb ifl ber Umjianb unentbehrlich,

bap 9t omeo noch Furg »orher bie 9t ofalinbc liebte,

unb nicht etwa mit jugenblichem Seichtfinn, fonbern mit

ber fcbwermüthigen3ärtlichfeit, worüber ihn feine greunbe

neefen. (Sben bahin wirft baS waS wir »om fjauSwe«

fen bet GapuletS fehen, unb »on 3ulienS ©rgiehung

aus ben gweibeutigen 9teben unb fjanblungen ber 3lmme

erfahren. 3nbem alle biefe Singe unS bie raffen ©nt«

fchlüffe beiber Siebenben erflären Fünnen, werben wir gu« /
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gleich mne, rote biefe auS bcm täglichen Seben natürlich

erfolgenben Fügungen in ihrer ©efammtheit einer unauS*

weichlichen 23orherbefKmmung gleich gelten, ©ben fo be*

beutenb iß ber tronifd^e ©cbluß ,
ber, wenn er weggelaf*

fen wirb, bie £älfte beS gangen ©inneS mit hinweg»

nimmt. 25ie gegen einanber mit fchroffem gamilienßolge
'

wüthenben Parteien oetföhnen ftch, als wäre ber gange

«Streit nicht ber 2Jiüf>e werth gewefen, nun, bet bie 83er*

Ahnung faum noch etwas werth iß» ba von beiben

©eiten baS ©chänße oerloren iß, waS ber 3»iefpalt ir»

genb foßen !onnte. SRacbeth iß mehr hochtragtfch unb

heroifch gehalten. 2>er 23erfaffer h«t ben £auptgebanfen

fchön unb richtig auSgebrucft, infofern er bie ©hmaftere

SRa c b e th ö unb feiner ©attin betrifft 2)ie #eren mich*

ten wir nicht fo gerabegu als tfbgefanbte ber ^)6ße ober

beS böfen 9>rincip$ annehmen, am wenigßen müßte man

ftch bieS perfonifteiren unb ihm einen fchlau angelegten

/ ^)(an gur Serttcfung beS gelben gufchreiben; ©haf*

fpeare würbe nicht ©hnffpeate fepn, wenn er Sicht
4

unb ©chatten fo febroff »on einanber fd&iebe, fo im ge»

meinen ©inne beS SBorteS allegorifch wäre, ©ie ftnb

hier in umgeFehrter 33egiehung baffelbe was bet ©eiß

im #amlet: fte erhalten ben ©ebanfen ber SThat als

einen unausweichlichen, bie ©eele gang umElammernben,

uns unb bem gelben immer, gegenwärtig. 25 ie SEbat iß

nur nothwenbig, weil er einmal non ihr weiß, ftch ein*

mal in ihren ©ebanfen oertieft h<rt» unb bie ijeren thun

ja nichts weiter als baß ffe ihm baoon fagen. ©o

i

.
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pflegt baS bloge'SBilb einet *£>anblung, ba$ au$ imfetet

gegebenen Sage «nb ben 3ügen unfetet Steigungen, auch

ber ebenen, wenn fte georbnet bleiben, ffcf? jufammen*

fefet, unfer ganjeS ©emütb gefangen ju nehmen, unb

bloö weil wit unS biefem 2Cnfcf>auen Angegeben (jaben,

muf ftc gegeben. 2Bet fann bejroeifeln, baß in einem

folcben 3«uber bie ütadjt wirft, bie überhaupt §36fe8

unb menfcblicheS Sßerberben fdjafft? ®enn 3nricfpalt unb ,

innere 3er(I6rung ifi bie notljwenbige golge, wenn 5tei*

gungen, bie an ftdf> auf ben Seruf beS SebenS im @to*

gen unb ©anjen geben, firf? nun ganj auf ben SBeftfc

eines dugeren ©uteS werfen. Unb man glaube ja nicht,

bag eine folcbe 3<utbermacht ftrf) nur in fyötyft feltenen

unb augerorbentlicben gatten augere; »ielmebt wirft fie

überall in unfer Sehen ein, wenngleich meiftenS un$

unbewußt; nur ftnb wir gewohnter unb geneigter, bie

Stomente bejfelben nach bet Äette »on jeitlichen 33e*

jiehungen, in welche fte »erwicfelt ftnb, gu betrachten,

a(S nach ihrer wefentliehen Statur für fich unb nach ihrem

abfoluten Urfprungc. ©o bähen wir auch hier eine alt

-gemeine menfchliche , ©tunblage. Sföügten wir bie #eren

betrachten als gan* perfonliche ober auch bloS allegorifch

perfonificirte SBefen, bie entweber jufdflig, ober nach

einem jweefmdgig etfonnenen ?)lane mit bem gelben &u*

fammentrdfen, fo wdre ber ganje©innbeS ©tücfs um*

gewanbt, unb in btr einjelnen £anblung ober SBege*

benheit mügte bann bie ^auptbebeutung liegen.

SEBir fönnen hier nicht auf dugete Sßottfianbigfeit

II. 38
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geben; früher wirb cS nid;t auffallen, wenn wir mehrere

©tüde, weld;e ber Sßcifaffer noch burchgebt, gar nicht

erwähnen. £>erfelbe macht bie Bemerkung, baß biefe

fünf, 9iomco unb 3ulie, SD 1 1? e 1 1 o, «ßantlet, S02 a c-

bctl; unb 2ear, welche gu ber von unS gulefct erfldrten

©laffc geboren, verbientermapen bie berühmteren unter

©^aff%>carc
T

ö SBerfen feptt. ©S ip nicht gu leugnen,

bap fte bcfonberS in neueren 3eiten vorgüglicb bie SRen;

fchen angejogen unb ihnen vielfache Befcbdftigung gege;

ben haben. Einmal fommt biefeS baher, bap fte am

mcipen bem nachbenfenben unb felbpbewupten ©eipe ber

teueren cntfprechen, unb in biefem ©inne recht gu ben

propbetifeben SSerfen beS SicbterS gehören; bann aber

entfteht ber 3auber, ben fte auf bie ©emütber auSüben,

auch eben barauS, bap fte unferc gewohnteffen 3uPdnbc

unb (Stimmungen als allgemein menfchlid^e ergreifen,

unb fo bejianbig unfer eigenes Smtereffe in baS ber vor;

gepellten £anblung verflechten. ©ine biporifebe Bege;

benheit fönnen wir fchon mit freierer SRuhe betrachten,

weil wir meinen, fte fomme nur ©inmal fo vor, unb

ihre Begebungen geben mehr auf baS mcnfchliche ©e;

fehled;t, wie eS nach aupen ein ©angeS bilbet, nidt>t ge*

rabe, wie feine ©runbgüge ftd; in jebem eingclnen Sc«

wuptfepn wicberholen. £>tc Unruhe, welche unS bePdn=

big in unfer eigenes SnnereS treibt, hat jenen ©tüden

ihren furchtbaren 5Keig für bieSRengc gegeben, unb gwar

mit beSwegen, weil barin noch nicht bie reine, bctÄunp

würbige Betrachtung auff'ommt, ohne welche fte nie gang™
. 1 »
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»erßanben werben tonnen. 3lec. wagt hmgugufeßen
, baß

eben biefc Urfacbcn auch fo oiefe gut UntcrfudFjung übet

bic Sebeuhmg einiget biefet ©tücf'e angetrieben unb gu*

gleich an bet gang erfeßopfenbeu ©infiebt in biefelben ge*

binbert haben. SJtan l;at immer weit mehr bic befonbd

ren SSegiebungen, als bie ticfße ©runblagc erwogen, weil'

eine geheime ©ebeu abbaltcn mochte, in unferem eigenen

inneren
,
ja in unferem gewohnten ßußanbe bie S3eßanb*

tbeite, aus beren Sßcreinigung fo graufenbafte ©rfebeinun*

gen ftcb erzeugen, wiebet gu ertennen. 2fucb bet S3er=

faffer verbeut feine Vorliebe für biefe ©tücte nicht, unb

bebanbett bie bißorifeben bagegen mit einer gewiffen Ädlte,

inbem er fagt, baß einige baruntcr eine große tragifeße

S3oItfommenbeit baten unb alte burdb eigentümliche

23orgüge gingen. ©S ift gewiß ferner gu ß'nben,. wie

unb weshalb bicfcS ober jenes ber ©batfpearifeben «fjaupt;

werfe oorgugicben ober naebgufeben fcp, unb barauf will

unb fann (ich 9?ec. faß nie cinlaffen. Snbeffen bat er

febon befannt, baß ihm in ben gulefct befproebenen ein

.gcwiffeS perfönlicbeS Sntereffe beS Dichters, womit er

fclbß bic $auptfacbe angefeben gu haben febeint, unoers

'tennbar iß, unb. er fcfct bingu,.baß ihm bie f>iftorifd;en,

unb befonberS auch einige aus ber cnglifcben ©efebiebfe,

ben bücbßen möglichen ©barafter fünßlcrißbet Steife unb

®oHfommenbcit an ftcb g« tragen febeinen. — 3Uc. muß

hier ben ©batfpeare »erlaßen; man wirb emfeben,

was feine '2tt>ftcbt bei b.iefen „SJemerfungcn war, nämlich

allein ben ©fanbpunct aufgugeigen ,
ben man beim©tu

38*
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bium ber SSerfe biefeS einjig großen Sicf)ter8 galten muß,

utib ju erklären, warum ihm bie fonfi fchäfcbaren ?lu$s

jüge beS 33etfaffer$, wenn eS bcfpen tfbficht war, wie er

fie felbfi anfünbigt, ju einer tieferen (Sinftcht in bie

Jlunfi beS SichterS ju führen, nicht genügen fünnen.

Über bie Äritif bet angeblich untergefchobenen ©tücfe,

welche ber Serfaffer felbfi, feinem 3wetfe gemäß, nur

beiläufig mitnimmt, grünblicher ju frechen, muß man

. bemjenigen überlaffen, ber bavon ein eigenes gelehrtes

©rubiurn gemacht hat-

Sie breijehnte 2?orlefung beginnt mit einer furjen

Sefchveibung ber alten englifchen ©djaubühne unb 58e=

metfungen barüber, welche wicbet fehr jwecfmäßig auf eine

einfachere nnb bem poetifchen ^auptjwecfe angemeffenere

,

S3ehanblung bet äußeren Äunftmittel hmweifen, unb be$*

halb heut ju Zage nicht genug beherjigt werben fönnen.

68 folgt eine überftcht bet Vorgänger unb äeitgenoffcn

©haffpeare’S, hinreichenb für ben 3wetf, nnb bann

bie fernere ©efchichte beS englifchen Stama. Son SÄats

low wirb mit Siecht bewerft, baß fein Zalent urfprüngs

lieber unb feine Stiftung echter war, al8 bie ber meifien

anberen. (Sr ging non lebenbiger
,
volfSmäßiger Xnficht ber

Singe au8, unb hätte beShalb vielleicht noch mehr

wägung verbient, al8 ber Serfaffet ihm wibmet. Sen

Sonfon ifl richtig charafteriftrt; vielleicht wäre e8 aber

hoch nicht unfruchtbar gewefen, auf feine Qompojttio»

nen näher einjugehen. Setter, al8 ©haffpeare’S

.

Sreunb unb Sen 3onfon*$ ©egner, hätte wohl eine'
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nähere (Stwähnung oerbient. 2)ie ©chilbcrung oon

Jöeaumont unb gleicher, wo eS wieber oiel ©elegen;

heit $ur 2lufbctfung oon 2lbwegcn unb SJtißgriffen gab,

iji in jeber ^>infid>t oortrefflich unb fann biejenigen ent;

täufchen, welche etwa glauben, alles waS oon außen

‘Übnlichfeit mit ©haffpeare hat, fep auch feinem ©eifte

oerwanbt, unb oerbiene gleich ihm unter unS befannt

gemacht unb genoffen ju werben. ®aS englifche ßnjl;

fpiel, wie eS oon Äarl beni 3 weiten bis ins acht;

jehnte 3abrb»nbert war, wirb furj jufammengefaßt;

unter ben fpätern Sragifern aber 2tbbifon ^errorgetjo*

ben
,
unb bie jteife Ääfte feines © a t o gehörig gewürbigt.

freilich finbet fich in biefem ganzen Sejirte nicht oiel

Erfreuliches, inbeffen wäre eS boch oielleicht gutgewefen,

mancher teueren, bic auf baS beutfehe Äheatcr einge;

wirft haben, ju etwdh»<n. ri • *..i t

Sie Überficht bcS fpanifchen ÄheatcrS, welche bie

oierjebnte äJorlefung enthält, ifi fürjer ausgefallen, als

fich erwarten ließ. 2luSführlichcr wirb nur oom 6aU
beron gefprochen, unb boch auch »on biefem ohne ©et

nauigfeit. ©leid) anfänglich ijt bet äSerfaffer über 6 er;

oantcS boch ju leicht hiuweggegangen. ©eine 92 u;

mancia hatte eine genauere Unterfud;ung oerbient, be*

fonbcrS in Siücfficht ihrer t>6d)fl regelmäßigen ©otnpo;

fitton unb bet oielleicht nicht fo ganj unbewußten 2tn;

näherung an. bie 2tlten. v2Uid) £ope be 33 eg& erhält

eine ju flüchtige ©rwähnung. ©tn Siebter, ber ju fei;

net Seit baS Sweater fo ganj bcberrfcfjte unb ben ent;
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fd;icbenjlen (Stnfluß auf ben öcfd;mad bet Slotion batte,

aud; in ber 5£bat ßalberon’S Vorgänger war, mußte

notl;wcnbig 311 bebeutenb fepn, ura mit wenigen ©eiten

obgefertigt 3U werben. ©üblich folgt bic ©ebitbenmg

©albcron’S, aber fie halt ficb, wie man wobt fogen

fann, fo gdnjticb an ber llußenfeite, baß man wollig

unbefriebigt wicbcr bawongcfdgdt wirb. • äBie lehrreich

bdtte bifc ber äkrfaffer fepn fonnen, ber ben Siebter

mit entfd;iebener 23orIicbc jiubitt 311 haben fcf>eint unb

ihn fogar 311 überfein angefangen bat! Unb wie febr

notbig wäre cS gewefen, baß er eine einigermaßen wer»

ftanbige ßinfießt in bie butcb ihn felbft verbreitete .S3e;

tonntfebaft mit biefem Siebter gcbrad;t batte, über ben

bie Scutfcben ,
wie fo häufig, fdwn in ein gebanfenlofeS

©dbwdrmcn gerotben .finb! Über bie ©teile, welche 60U

beron in bent (Sanscn ber Äunji cinnitnmt, ijl bie*

eigentlich gar nichts gefügt, unb ber SBcrfaffer b«t ficf>

tbeilS mit allgemeinen 2lnbeutitngen beS poetifeben Sta;

tionalGbarafterS bet ©panier, tljeitS mit rbetorifeben üob;

pteifungen beS SicbterS begnügt. 23aS jenen Slational*

cborattcr betrifft, fo iji cS gut unb loblkb, baß man eine

eble unb wadfere europdifebe Station gegen bic cinfeitigen

unb lad;erlid;cn 83orurtbeile, bie f»d> bei unS über fte

werbreitet haben, wertl;eibige; wenn man aber barauf bie

Äcnntniß eines fo wichtigen 3weigcS ihrer Literatur grün*

ben will, fo muß man butd;auö grünblicbet 31t SBcrfc

geben. Stod; weit mehr gilt bteS won ben bilbet= unb blu*

menreicben Sieben, womit ber Siebter fclbfl erhoben wirb,

I
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unb ouS welken wir nichts weiter lernen, als baß Religion,

- IMebe unb Gl;rc bie «pauptgegenjidnbe feiner Poefie ft'nb,

unb baß biefe mit einem unermeßlichen 9teid;thum oon

Silbern unb AuSfchmüdungcit prangt, in welchen (ich

bic Grfcßeinungcn ber wirtlichen SBerfe burch fjarbe, ©lanj

unb £>uft bis jum SBunberbaren ober »ielmehr Sauber:

haften »erfldren. £icr hat ftd> ber Scrfaffcr recht oon

bem ©d;tmmer bcS dußeven ©chmuctcS ^inteipen laffen

unb ihn gerabeju als bie £auptfache hingcfiellt; hier hat

er recht bem hergebrachten Sorurthcil non ber Äül;nheit

unb ber aUeö übertreffenben (Bemalt ber morgcnldnbifchen

unb füblichen Phantafie gehulbigt. Über beu ©tanbpunct,

von welchem Gal beton ben ©hm beS menfchlidjen 2e-

benS faßt, über bie Art feiner äöcltbetrachtung ,
über

feine Grftnbungen, über feine Gharafteriftif, enblidj über

Gompofition unb Ausführung feiner ©tücfe auch nicht

ein SBortfc -
-
* V, •

vi. 2Benn ber 9tec. (ich hier fo weit einlaffen wollte wie

beim ©Fhgffpcare, fo mußte er eS burch baS ganje SBerf

beS ©erfafferö thun, woju er ftch jefet nicht entfchließen

Fann. Gr will alfo nur einige fBorurtfjeile berühren y
bie

an ben flüchtigen Äußerungen beS S3erfafferS neue Nahrung

finben fonnten, unb babei ben Galberon jugleicp als

ein Seifpicl t>on biefer ganjen Art ber füblichen Poefte

annehmen. Suoörberß hat biefe poefte barin oiel mit

ber .antüen gemein, baß fie ftch immer an einen beßimnu
\ 0

ten äußeren ©toff anfchließt, tinb in ber befonberen

SEhatfache als folget, in bem roirflichen Grfolgc ,
bas

/ .
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2Cbbt(b allgemeiner ©efefce ftefct. 2>ah« fallt (»ier aller

Unterfchieb bcS $ijtorifd)en unb ©rfunbenen weg, ber,

wie beim <Sl>aEfpcarc gejeigt worben ijl, barauf be*

ruht, bap ficb mit einer 23cgebenl?cit ober $anblung fo*

gleich ihre S3cjicbungen auf baS SEßcfentliche in ihr oer*

binben, unb fic baber fct>on in ihrer (Jntflehung aus ben

tiefjlen ©rünben ber menfchlichcn Statur hergeleitet, ober

in ihren tbdtigen Elementen wicber in fie aufgelüft wirb.

SBo aber alles fo ganj in bcr £anb!ung enthalten fepn

foll, ba iji eine SJtpthologie unentbehrlich: benn eS oer*

halt fich in biefer Siücfficht hier eben fo wie bei ber

griechifchen SSeltanfteht, baß bie einjelne «^anblung ju*

gleich tppifcb fepn, ben allgemeinen ßharafter oollftdnbig

in fich auSprdgcn muf. Unb hoch ift cS wieber ein

ganj anbereS 33erhaltnif? als bei ben ©riechen. 2>ap

hier, wie in ben alten £croen , in tem ©injclnen fich

baS ©ottliche auSbrücfe, baS oerbietet fdjon bie cfjriftltcfjc

Steligion, unb eben fo fehr ber ganje babttreh entffonbene
1

©eifi ber neueren S3olfcr, welcher überall auf bie ©pal*

tungen unb ©egcnfa^c im mcnfchlid;en SEBefen gerichtet

ifi, unb ihre S3ejiehungen auf cinanber ocrfolgt, um fie

ju oerfnüpfen ober oon cinanber ju fonbern. 2luS bie*

fern ©runbe wirb bie SJtpthologie ,
bie fich in ber fpani*

fehen Q3oeffe erjeugt, eine abjlracte, eine ÜRptbologie all*

gemeiner Segriffe, bcr @1;«, ber Siebe u. f. w. 6S ijt

ein fejijtehenbeS, bis in baS ©injelne auSgebilbeteS unb

auf einen ganjen 23orrath befonberer gdße fchon im oor*

aus bearbeitetes ©pfiem über biefp JSegriffe, welches

.
\

• '

Digitized by Google



%

Aber bramatiföc Ätmft trab Siteratar. 601

fdffecbtbin oorauSgefcbt wirb, unbebingten ©lauben for;

bert
,
unb fid> in allen wefentlicffen Jjanblitngen unb S3e;

gebentjeiten »ollffdnbig abfpiegelt. Wn biefe VorauSfcfcuns

gen fnüpft fiel) eine ganje 9J?af[e »on Folgerungen an,

welche über ba$ ganje SBefen biefer $Poeffe, unb befon;

berö über ben ©alberon ein binreicffenbeS £icbt geben

fännten. 25a wir hier ein feffffebenbeö ©pffem »an S3es

griffen Ijaben, woran nid>t gerüttelt werben barf, wenn

ber SBeltanfidjt nicht if}t Vobcn fdjwinbcn (oll, fo fällt

feffon alle jene grübclnbe Untcrfudnmg ber innerffen Sie;

fen ber menfd)lid)cn 9?atur weg, bie bei ©baffpeare

fo wichtig iff. 25ie ganje $Poeffe ber füblicben 236lfer

hält frd) baber in ber 2öelt be§ äußeren SebenS unb 2Bir;

'

fen§; benn nur biefe läfft ffd) auf jene allgemeinen 95e=

griffe jurüeffübren; ein tiefeö ©inbringen in baö Snnerffe

ffnben wir nirgenb. ©ben beöbalb übt aber ber S3er*

ffanb feine 2bätigfeit mit beffo grünerer Äünfflid)feit unb

©cwanbtbeit an ben Vcrwicfelungeit unb ßollifionen je*

ner Segriffe unter ficf> , unb an ihrer Ausführung burdj

bie mannigfaltigen
,

balb förberlichen halb fförenben ©e^

ffaltungen beS wirklichen ScbenS. 25iefe fünfflichen Ve;

reebnungen ffnben wir feineSwcgeS allein im tufffpiel,

fonbetn auch in ber 2rag6bie, nur baff ffe ffcb bort mehr

auf bie Abffcf)ten unb ©baraftere einjelner ^Pcrfonen, hier

mehr auf bie jufälligen Verwirrungen ber ^Begebenheiten

ober bie Anlage b^crer Fügungen bejieben. Von biefer

©eite ift alfo biefe ?)oeffe grifftentbeil« ein SBerf beS

tünfftieb beretbnenben SerffanbeS, unb feineSwegeS einer
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fo fdmmfenlofen, alle ©renjen beS (Stoffeg überfliegen*

bcn ^hantafic, wie man gewöhnlich annimmt, ©ie er*

halt fogar baburch etwas 9tüd)tcrneS unb 5£rocfneS
,
was,

nach bcm ftarflcn (Befühle beS 9tcc., unb, wie er hofft,'

eines jeben , ber tiefer in biefen Gingen ju fdjauen fähig

iff, auch aller oricntalifcfjcn 9>oefte, nicht blOS ber mo*

hanicbanifchcn, fonbern fclbfl ber wegen ihrer föhnen

fPbantafien fo gepriefenen inbifdjen anhaftet. GS fehren

immer bicfeiben ©runblagen unb 23erwi(fclungen »on

Söegriffcn wicbcr, unb hat man einmal bcn ©d;Iüffel beS

allgemeinen ©pficmS, fo weij? man fich foglcid; barein

ju fmben, wie eine jebe angenommene llagc ber Singe

. ju »erflehen unb in bie ©runbhegriffe aufjulüfen iff.

ÜRan fann alfo hin; wohl am wenigffen jenes S5ilb »om

GfjaoS ber romantifchen ^oefie anwenben, weites im*

mer nach neuen ©ehurten ringe; benn nichts ifi fo ein*

für allemal abgemacht, als btefe 2Scltorbnung ber lliebe,

Ghre unb Religion. SiefcS geht foweit, bafj ,
wenn wir

auf bie baoon abhängige, nothwenbig auch jiemlicf) gleich*

förmige Ausführung fehen ,
fogar ber Anfchein conoentio*

neßer Annahmen' cntficht, unb eS wirb aud; wirtlich et*

was GoiwcntionclleS barauS, wo nicht ein großes ©e*

müth, wie Ga Ib er»
n
’S,, baS innere 2ebcn, aus wel*

djem biefe begriffe fid) entroirfcln, immer gegenwärtig

ju erhalten weifj. Sic 5)taffe ber fpanifchen Sichter

wirb bieS betätigen.

SSJoher fommt nun aber bie hochftc bunte unb fchmurf*

reid>e Ausführung, welche ju bcm 33orurtheilc von ber
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uberwiegenben ^>[>antafic bie 33eranlaffung gegeben bat?

AuS bem notbwenbigen ©egenfnfee bei befonberen wirfli;

eben (Srfcbeinung gegen bie abffraefen S3cgriffe. 2ßo

eine unb biefelbe ©runblage foldbcr begriffe ftd> in je;

bem erfchcincnben Stoffe abfpiegeln tmb wicbcrbolcn foU,

ba muff ber Stoff auf baS mannigfaltigfte gefd;möcft

unb buvcb Siilblicbfcit unb allgemeine Deutung oerffdrt

werben, weil er fonft ben AuSbruct ber ^Begriffe nicht

erreicht, fonbern entweber ein bloS gemeiner Stoff auö

bem Streife beS gemeinen 2eben$ bleibt, . ober in feiner

Sßejiebung auf jenes Allgemeine jti einem bloßen logi;

fd>en 83eifpiele wirb, eine Sache, bie ber $Pocfte am

allctmeiflcn jtiwiber iff. (är muff alfo burcbauS unb in

feiner ganjen örfebetnung als bebeutenb aufgefafjt von*

ben, unb buccb bie mannigfaltigften unb freieffen Bn?

fantmenfiellmigen, »unb burcl; bie reichfien AuSfcbmucfun--

gen, roobuwb er ftcb»<t>on ber.;gemeinen Statur, ablbjJ,

ftcb iu- biefer öebeutfamfeit erbeben. 2)tit einem Sporte,

er wirb burcbauS allegorifcfc, waSman bi« felbfl hi bem

gewöhnlichen Sinne nehmen tarnt* ohne beS. Stet. Sfbeo.;

rie »om Symbol , unb . ber Allegorie jujugeben, .bereu

@inmifd;ung et hi« abficbtticb feimeiben wollte, »um ficb

ganj an baS gegebene. »Seifpiel §u hatten. #iet; geigt

fieb uun allerbingS ela .'bötfeß lebenbigeS SBirfen ber

9>b(mtafic,.:obne welches »bie iförfcbeinung fo nicht geftei*

gert upetben fann, ba^l.wir fie in bem dichte. ber 33e;

griffe fuiefen unb biefe in ihrenjgiguren abbilben-fihen.

2>«e erfd;einenben £>ingc muffen gleichfam, twmSparent

Dia
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»erben, barmt bie begriffe überall binbur$f$einen ton*

nen, unb babet bie allgemeine Serflarung, in beren

©lanje bie ganje »irtlicbe SBelt ju fcb»immen fdjeint.

Aber eS iß bod> nicht biejenige ^>fjantafte, »eiche bie

Sbeen fclbfl aus ihrem Snnerßen b^auö ju gehalten

n?eif , fonbem fic muß immer erß bureb bie Mittelrcgion

ber Abßraetion bmburebgeben. Auch ßriren fid? beSbalb

Icicbt bie Sebcutungen ber »»fliehen Grrfcbeinungcn für .

bie Segriffe, unb fobalb biefeS gegeben iß, »irb baS

ganje Verfahren jut Manier. SSJit tonnen nicht leugnen,

baß mir baoon febon im ßalberon et»a$ »abrnebmen.

©ein ÄreiS »on Silbern unb ©eßaltungcn ber erfcbeU

nenben SBelt iß nicht aQjuroeit umfaffenb ;
bie Anorbnung

berfelbcn »irb oft einer Mofait dbnlicb, »elcbe biefelben

Stoffe unb garben nur immer »ieber ju anbern 3ufams

menfe^ungen »erbinbet, unb nur feine große greibeit in

biefer 3ufammcnfügung unb bie £errfcbaft über ben ©toff

ber Sftatur, »eiche biefe »erfünbet, erbebt ibn »ieber jur

fünßlerifcben Uniocrfalitdt. 3m Allgemeinen aber ließe

ficb buvcb genauere gorfebung »ol>l jeigen, »ie aus je»

nem conoentionellen unb biefem manierirten SSeßanbtbeil

ficb ftljft balb eine j»ar barofe, aber boeb troefne fpanü

fd>e 9)raftifl bilben, unb »ie baS franjoftfebe 25rama

felbß bureb fein anfängliches Anßbließen an baS fpanü

fd>e auf feinen eigentümlichen Mechanismus bcmbfim

fen tonnte. Aus ber 9tacb<*bmung bcS ©batfpeare

bagegen fann »obl 9tobbcit ober Affcctation pbitofopb»*

feber Siefe, aber nie Mechanismus entßeben.
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Snbeffen ift hiermit noch fcine§wege§ bie S3ebeutung

bicfcr 9)oefie »ollffdnbig auögefprod;en
,

fonbern nur ihre

befonbere ©ejialtung. ©6 fragt ftd> immer noch, wie

weit fie in ba» SBefen be3 menfd)lid)en 8eben§, ben tu

gentlicben Snbalt be§ 25rama, überhaupt einbringe, unb

wie rein fie ft'cb baran f^arte, ob fie fid; nid?t bureb ifjre

oorauSgefebten 33egriffe unb burd) bcn Sieij ber dußeren

Fracht ju einem leeren Spiele «erlocfen laffe. Unb bi«

fdnnen mir allerbing» bem ©alberon einen hoben 2öertb

jugeffeben. £>em 9tec. ftnb jwar nicbt alle feine ÜEBerfe bes

fannt, bocb fd>ctnt er ibm meißen» bie $auptfacbe, worauf

c8 hier anfommt, oor Äugen ju buben, unb faß nur in ben

SJußfpielen öfters in ein trocfneS Spiel mit 23erwicfelun3

gen beö äußern 2ebenS jit geratben. Um einige ber bes

fannten 33eifpt'ele ju nennen, fo geben baS Sehen ein

2raum, ber wunbertbatige SD? a g u § ,
bie Äns

bacbt jum Ä reu je oon einer wefentlidjen SBeltanficbt

auft unb ßeöen unS bie 9?icbtigfeit, in welche baS wirf3

liebe Seben bureb feine 3öiberfprüd;e ficb Außöfet, in

ihrem inneren ©runbe, unb alfo eben bamit auch bie

©egenwart unb Offenbarung beö göttlichen ScbenS oor

Äugen. Sn bem erßen ber genannten Stucfc iß e$

wahrhaft tief gebaut, wie baS wirflicbe Sehen unb ber

2raum einanber fo ganj gleid) gelten, wie jene» nur bas

bureb einen SBertb unb eine SBebeutung erbdlt, baß e$

felbß für Sraum genommen wirb, unb wie ft'cb ba?

gegen bie ganje tiefe SfBeiSbeit uiib forgenoolle ©orffebt

beS alten ÄönigS in etwa» ganj ErdumerifcbeS außöß.
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Siefelben ©runbverhdltmffe ließen fidt» tnben nnbern

©tüdfen nachmeifcn, wenn wir nicht hier baö. Singeine

übergeben müßten. Sennod; tritt eine Sigenthümlid>fcit

ein, welche wir al$ folgenreich gu bewerten haben. Sie

9iotl;wenbigfeit ndmlid;, bic au§ ber oben begegneten

33efchaffenl;eit biefer gangen 9)oefte fjerru^rt, fich immer

an cingclne gegebene begriffe angufchlicßcn, macht auch,

baß Salbe ton baö 2lllgcmcinjtc immer in ber begreng*

ten S3ejiehung auf folche faffen unb barfleUcn muß. ©o

ijt c$ halb ber 33egriff beS 9ved;t§ unb ber Utigenb, halb

bic 92id)tigfeit unb freocll;afte Anmaßung in ber menfeh*

liehen 2Bciöl;eit, halb ber Söiberfpruch jwifchen bem ^>eil,

baö unö bic Steligion bringt, unb ber tiefen SSerberbniß

unb 23ejtimmung gum 83pfen, an welche fle fich mit

ihren ©aben wenbet, halb irgenb ein anbereS abgefon*

bertcS Shcma, woran feine 9)oefie ben eigentlichen ©inn

bed Srama cntwicfelt. Seöl;alb muß er immer ein ab*

ftractcö ©pficm gum ©runbe legen, ohne beffen

nähme unb* SJotauSfefcung c§ gar nicht möglich, wäre,

ba$ volle menfd;lichc ßcben in einer fo bcgrenjten 9iich=

tung gu verfolgen. 2Bcnn ©l;atfpeare bic gange

©pbdre nach allen 9vichtungen frei burchlduft, fo halt

fleh Salbcron immer an einem eingclnen Surd;fchnitte

berfelbcn, ber gleichwohl aitd; ben Umfang, nur immer

in einer Sbne, umfaßt. 2lm vollfidnbigficn fann man

eine folche fpjtematifchc ©runblfgc im SKaguS erten*

nen , wo ber Sichter fogar mit ©cholafiit beginnt. Siefc

Sefchajfenheit macht eS mm auch bem wenig« poetifchen

\ '
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Sinne leiebt, ficf) eine befiimmte Sebrc alg Stcfultat ong

einem foidjen SBerEe gu gieben, unb ohne Zweifel ift

t>icö ein ©runb, wegl;alb ßalbcron gegenwärtig bei

unfi Seutfcbcn fo oiel 2Cn^änger finbet. Um bag tiefere

SDramatifcbe ift eg biefen gewöhnlich nietet gu tl;un, fon;

bern fte erfreuen fid; ber SKoral, auf bie fie l)ier auch

biefeö leicht gurüdfül;ren fonnen.

Riebet fd;eint eg nötbig noch eine 83emerfuttg über

bie religiofen Stoffe unb 25egiet)ungen beg ßalberon

gu machen. 23iele haben gu unferer Beit barin feinen

gangen fünfllcrifcben SSertb unb Stanbpunct fueben woU

len, unb ihre Segeifierung für ben Siebter bureb ben

SBunfcb, ficb auch bureb il;n einen religiofen Schwung

gu geben, mit JSewufitfebn unb faft abftcbtlicb'.gefieigert.

@g ift i)kt nicht ber £>rt gu unterfueben, mag wohl bag

Returngreifen nach allem, mag ber Sieligion ähnlich fiebt

in ben oerfdüebenen ©eifieggebieten, gu unferer 3eit an;

beute. SBir wollen bin nur erinnern, baf} bie gut 9le;

ligion gehörigen SJiotioe unb S3erbältniffe, non bem

Stanbpuncte ber $oefie aug betrachtet, immer nur gum

Stoffe gebären, beffen SBabl bureb bie Stellung beg

Sid;tcrg in ber wirflieben Sßelt, befonberg bureb üftatio*

nalität unbBeitgeifi befiimmt wirb, fo gut wie bie <§bte,

bie Siebe, bag Stitterwefen u. ,bgl. SJtan mufj alfo ja

nicht glauben, baß feine poetifebe S3ebeutung baburd; be;

jtimmt ift; »ielmebt ift tag wag hierüber entleibet, in

ber Äunft immer noch ein allgemeineg fkincip, nämlich

bie funfilerifcbe SBeltanjtcbt. greilicb haben jene Stoffe
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hierauf großen (Einfluß, inbem bie befonbere ©efialtung

biefer 2lnfubt barauö entfielt; aber baö eigentlich für bie

Äunft entfcfycibenbc 3nnere baoon muß hoch eben immer

baö ^oetifche fepn. (ES t^ut bal>er fowobl bem (Sinne .

für bie Äunft als bem für bie Steligion (Eintrag, menn

mau ein SOBerf bet ^oefie als ein bogmatifcheS ober li*

turgifcheS benufcen will. 2£u§ ber 2C n b a c!> t jumÄreuje,

al§ Äunfiwerf betrachtet, würbe $. 25. etwas jiemlich

©chaleS werben, wenn man fich barauS nur bie 2e(>re

jichen wollte, baß ©ott fich auch beS größten ©ünterS

wunberbat erbarme; ja, eö fonnte fogar für bie Sieligion

gefährlich werben, wenn man biegabel be§ ©tütf'S noch

buchitdblichcr auSlegte, wie ber «£>elb burch eine recht

beutliche gügung bis auf ba$ ’tfußerjie menfehlicher 2a*

jiet getrieben, babei immer burch bie SBunberfraft heilt*

ger ©t;mbole erhalten unb enblich burch ein SBunber

ocrfldrt wirb. Saljer auch einige, bie mehr SD?oral in

ber Religion fuchen, biefeö ©tuef eben fo fefjr oerab*

fcheucn, wie anbere, au$ (Sebnfudjt nach bem SRpfliftben,

welches fte in bie phpfifche SÖunberfraft fefcen, eS »er*

gbttern. Über bie höhere (Einheit bet Äunfl unb Steli*

gion wäre hier ju weitldufig ju fprechen; eS wirb fich

barüber oicl ergeben, wenn man bem, was oben »om

25rama im ‘Jülgemeincn gefagt worben ifl, weiter nach*

benfen wifl. £>b aber bie Sieligion al§ ©toff unb be*

fonbereS Sßiotio in bie bramatifche ^Oocfte eintreten foß,
I H '

'

ba§ hdngt befonberS baoon ab, inwieweit fie in bie ©e*

ffalt beS dußeren mirflichen 2ebenS mit eingegangen ift.

1 * I

» .
•* Digitized by Google



übet bram«tif<$e Äunfl unb Citerafur. 609

SBo fte f«h in ba$ tnnetjfe ©efüfd jurüftfjiehtyba wirb

man e$ für un^eitig halfen, fte mit ber gcfammfen äußeren

(Srfcheinung beS SebenS burch Darftcdung ju »erflehten;

bat bocb Sut her S <5rfd>ctnung auf unfern SEheatcrn bei

ben Reiften großen 2fnf!ofi erregt. 2Bo fte bagegen bis

ganj in ba$ duftere Scben »ortritt, ba fann fie auch nas

türlid; auf bem 2heater einbeimifcb werben, unb wicber*

um nimmt fte auf bcmfelben bie ganje duftere ©eflalt

ber 2Birflid;feit an
, fallt baburd) ber Äunfi anheim unb

loji ftd) »on ihrem urfprünglid;en 23oben ab. ©elbfl

bie eigentlich geglichen ©chaufpiele nehmen nofhwenbig

biefen SBeg. @o wie aber bie Religion ft'ch auf bie

SBeife in baS ©ebiet ber Äunft begibt, fo ntup fie auch

unter bie befonberen 33egriffe treten, welche nur für bai

wirfliche Seben als bcjlitnmenb aufgefletlt werben, wie

Siebe, @h« unb dhnlid;e. Sh« Darflellung wirb baher

allegorifd) unb baS um fo mehr, je weiter fte von ben

©injelttheiten beS wirflid;en SebenS, weiter nämlich als

jene anberen, bie täglichen SebenSoerhdltniffe beflimmen*

ben SSegriffe abfleht. Senn bie duftere DarfteHung eines

für fid) burd; Svefleriott abgefonberten unb frei flehcttben

23egriffS fann nicht anberS als allegorifch fetjn. Sn bi'e=

fern ©inne mttft Slec. auch bie 2fnbad)t jum Äreuje,

ihrer fünfllerifd;en £auptbebeutung nach, ein atlegorifcheS

2Öerf nennen, unb fann feineSwegeS ben uberrotegenb

m^jlifchen (5h«aft« batin ftnben, welchen »tele biefem

©tücfe jufchteiben. Die meiflen ahnen freilich überhaupt

erfi bann, baf eS trn menfchli<h«n ©emüthe etwas 2Rp;

» If. ’ 39
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ftifd;eS giebt, wenn baS SJtpflifdje anfdngt fid? in bie

(Elemente unb ^Beziehungen auftulöfen, in bercn ooller
'

3ufainmenwitfung eS allein befiehl, unb wenn c3 fiel)

baburd) eben in Allegorie oerwanbelt. 2Bo alles fo in

äußere 6rfd;einung unb begrenztes S3erbältniß übergc:

gangen ifl, wie im Galberon, wo baS SSebeutenbe unb

baS SSebcutete ftcf> fo beflimtut oon einanbcr fonbern, .

ba überwiegt offenbar bie Allegorie. £aS SKpftifdje ifl

in ber Äunfl mannigfach, unb oft fo barin enthalten, baß

nur baS tieffte poetifdje 33erjlänbniß fich beffen bewußt

wirb, unb wenn man eS fo nimmt, fo ifl mehr SDtpfiif

in ©h<tffP cate oW un 6albcron, obwohl jener ben

aJleiftcn oiel weltlicher als biefer fcheitien wirb. SBieU

leid;t wirb hier nicht alieS ganz oerfldnblich geworben'

fepn, bod) miß 3?ec. fich begnügen, wenn er nur jum

weiteren 91ad;benfen über biefen ©egenflanb angeregt hot,

ben er an einem anbern £>rte weiter auSjuführen ge:
•

benft. $ier wünfebte er nur bie »erwirrenben 33orur»'

, theile unb 2Kißoerfiänbniffe über baS fpanifdje 2)rama

einigermaßen wanfenb ju machen. 6r mußte bieS um

fo mehr »erfud;en, als oon (Schlegel biefe leicht

noch beflärfen Ebnnte, inbem er mit SnthufiaSmuS oon

bem religiofen ©d;wunge beS 6 a l beton fpricht, ohne

bod) baS SBSefentliche feiner ^oefie gehörig gu erwägen.

6S ifl oollig baffelbe, als wie man oor zwanzig, breißig

Sahren am ©hoffpeare nichts weitergu rühmen wuß*

te, als bie SJlcnfchenfenntniß, bie feine 9>fpchologic, unb •

bergleichcn ©aben, bie guocrlaffig oon felbfl fomrnen,
’

•

•
*

*
/
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wenn nur trff bet ©eifl bet ?)oejte unb bet bramatifcbeir

Begeiferung unb Sronie gegenwärtig ijf. Unb eben fo

iji e§ auch »6lltg einerlei, ob man, wie vor einiger 3«f,

häusliche Sttoral unb Lebensweisheit au§ bem 35rama gu

fchüpfen fudfrt, ober, roie jefct, Religion unb ©lauben,

ben man ftcb bnrd) eine mifwerfanbene SJtyfiif
1

, welche

bie aHegorifche <£)üUe für ben Äem nimmt, eingugwängen

fucbt. 2Bie enblicf) jene £auSmorat, welche baS bürget;

liebe ©djaufpiel eine 3eit lang unS »orfpielte, gerate ba*

gu bient, ben wahren raoralif<beft ©runb im SRenfdjen

gu untergraben, fo möchte e$ aud) wohl mit biefer 2frt

»on Sleligiofität nicht oiel anbevS berauSfdtmnert; bie

barauS entfianbenen SRacbabmungen bürgen fcbon bafür.

®odb mit ftnb
-

fcbon fajt »on fetbfl »om Salbe;

'ton abgefommen unb wollen nur noch binjufügen, baf?

wir bem beutfcben Vaterlanbe gu ber Befanntfchaft mit

biefem Dieter unb ben Bearbeitungen bejfelben, wo»on

bem $erm »on ©cblegel baS erfte Berbienji gebürt,

©lücf wünfcben. £>ie angefangene treffliche Überfe^ung

»on ©tie§ if in aller ganten. 2)aS barin überall

ficbtbare geifhrcidje Bcrfiänbnif, bie ©ewanbtbeit unb

Äunfi in bem ©ebraucbe ber,©prad)e unb bie eble SEreue

»erbienen biefem SSBerfe einen ^)la| unter ben erften bie;

fer 2frt, bie wir beft&en. SRüge bie Sbeilnabmc bc$

^ublicumS b*« einmal nicht »orübergebenbc Liebhaberei

fet)n, fonbem ben Überfeber gut »eiteren Verfolgung fei;
'

net Bahn fortwährenb ermuntern. Und) ber erjie 93er;

fueb besternt »on ber SRalSbutg »erbient alle 2Cuf;

39*
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muntcrung. Siefet geiftreid;e tiberfefcer roirb gewiß burd;

ein fortgefefcteS ©tubiurn bet fpanifdjen ©praeße beftimms

ter unterfdEjeiben lernen, waö btoS nationaler ©prachges

brauch, unb alfo nicht wieberjugeben
,

ttnb waS wirF*

; Itci) poctifcher 2lu$brucF ift, ber auch unferer ©prad;e

ben entfprechenben forbert. ©r hat fich bis jefct nod; bet

fchroierigen SBenbungen ju »iel Freiheiten äugegeben, unb

im ©anjen ift er wieber nicht frei unb mannigfaltig ge*

nug, fonbern ju gleichförmig im SluSbrudfe. 25odf> Idßt

fein 23crfidnbniß beS Sichters unb ber fchöne ©nthuftaSs

muS, ben er bcfonberS in ber 83orrebe jeigt, bei bem

SEalent, baS bic überfefcung felbfi b’eFunbet, üiel ©uteS

»on ihm ermatten. — 5J?erFwürbig ift eS, baßbic'Hußes

rungen beS Joerrn uon ©chlegel über ©alberon in
-

'

©ganten fdf)on einen ©treit veranlaßt haben. ©in ,

bort lebenber 2)eutfd)er hat fie ben ©paniern in ihrer

©prache beFannt gemalt, um fte baburch su erinnern,

waS fte an ihrem großen dichter befifcen. dagegen hat

fidh ein ©panier aufgelehnt, unb »on ber platteften, mo*

bernften 2fnfidf)t aus feinen großen SanbSmann nebft bef*

fen fremben S3erehrem angegriffen, fo baß ber ®eutfche
1

/

genötigt worben jenen gegen fein eigenes 23olF ju »er*

theibigen.

25aS beutfehe Sweater wirb in bet lebten 23ors
•

lefung faft nur anhangSweife mitgenommen, unb hoch

hatte ber 23etfaf[er hier gerabe recht praftifch wirFen

Finnen, noch fcaju in einem Fache, worin wir jefct

fo fehr eine FeftfieHung beS öffentlichen UrtheilS bebür*
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fett. 25ie dlteflen bcutfdften 25ramatifer finb fafl nur ge*

nannt, unb erjt non Seffing an wirb bet SSerfaffer et*

waS ausführlicher. SÖBie er nutt auf baS 33oIfSmdfjige

unb barum (Echte unb Srudjtbarc in jenen alten gar

feine StücFficht nimmt, fo ftat er auch Seffing mit un=

begreiflicher Ädlte nach einer blofjen 23orauSfe(sung allge*

meiner Siegeln gemeffen. 5Dian fann fafl alles jugeflehen,

was ber 23crfaf[er jum Stachtheile ber Seffingfcftcn Stücfe

fagt, unb boch bem ÜJlationalen barin eine liebevollere

5Sel;anblung wünfehen. 2Bet wollte ber SJtinna von

SJatnhelm, ber (Ernilia ©alotti einen hohen poetü

fchen SBcrtf) leihen? ©ennoef) ifl etwas barin, was uns

immer anjiehett unb feffeln wirb. (SS ifl bie Sßahrheit

unb Streue, bie unbefangene Sufi an ber Sache, noch

nicht verfümmert burch jene vornehme $olbphilofophie,

welche bie £>eutfchen feitbem um bie $dlfte ihrer SebenS*

fraft betrogen hot- Selbft bie cinjelnen 23orjüge jener

SBerfe, bie wir uns jefit fo fehr jurücfjuwttnfchen Ur*

fache hoben, bie reine unb eble Sprache, bie ©ewanbt*

heit bcS ©ialogS unb mehr begleichen , erwähnt ber 33er*

faffer Faunt. 2fm meiflen muffen wir uns wunbem, bafj

er Slathan ben SBcifcn ben übrigen Stücfen fo weit

oorjieht; Siec. finbet ihn ganj unbramatifch ; ber 3wctf

ber Belehrung über einen allgemeinen Safe, unb noch

baju einen Sah ber gemeinen 2luffldrung, lafjt bie

^>oeftc nicht auffomnteit, bie fonfl in ber Anlage ber

föanblung liegen mag. 23on, Seifen jener ©emüthlich*

feit unb Siebe jur Sache hotten auch rnandhc dichter
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ber erfien ©ot f)ifcf>cn $Periobe eine 2lnert‘ennung »er:

bient, unb eS wäre wobl gut gewefen, biefe ©eite ein;

mal ^erauöjufjeben ju einer 3eit, wo bie robejie Unna:

tur auf bem 2l>eater einbeimifcb wirb. ®urcb 2lnforbe:

rungen an bie Erfüllung irgenb einet tbeoretifeben 2fn:

fidbt werben wir nichts beffern; foH unfere 33übne noeb

gerettet werben, fo muffen wir ju allcrerffc wieber babin

weifen, wo noch 2Bal;rbeit unb lebenbigeS unverfünftels

teS ©efübl lebte.

@S ifi febt ju bebauern, baß ber föerfaffet nach

feiner eigenen ©rfldrung, jtcb nicht auf bie 83eurtbeilung

gleichzeitiger ©chriftfieUer, »on © 6 tbe an gerechnet, ein»

laffen wollte. Sn einem ÜSerfe, woraus wir baS äße:

fen ber bramatifchen Äunfi lernen follen, muß es unS

webe tbun, wenn erunS fagt, baS auS ©otbe’S gaufi,

wie wenig er auch tbeatralifch fep , ficb unenblid; viel

SSelebrung fchopfen laffe, unb unS boch biefe »orentbdlt.

©r febeint beit vertrauten Umgang, in bem er mit © 6 :

tbe unb ©djillcr gelebt, als einen ©runb für fein 33er:

fahren anjufübren. 3)er Stec.
, obwohl er eine fo ffolje

©ntfchulbigung nicht vollbringen b«t, will eS abwar:

ten, ob er fonjt etwa 311 ausführlicheren ‘Äußerungen

über bie bramatifchen 2Bcrfe biefer großen 2>id;ter »et:

anlaßt wirb, unb hier nur mit wenigen fu^en 2lnbeu:

tungen
, bie vielleicht aut bem gan3en ©inne biefer Sie:

cenfton % Sicht befommen, beS 33erfafferS ttxtheile be*

gleiten. Euch bi« frab von biefem mtc bie :
äußeren

SSethdltniffe
1

von © 6 1 b e.’ S SBerfen aufgefaßt worben. ®S
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liefe ftd) oiel über bie ßompofition beS ®6fc t>on 93 e r=

licbingen fügen, unb uiel barauS für bie Äunf lernen.

£)aS 33er! bat «»ne grofe bramatifdjc Araft, unb biefe

faf ganj erbalten , ungeachtet beS SchabenS ,
ben tyr bie

allgemein belebrenbe S3ejiebung, bie bem ffforifchen Stoffe

gegeben ifl, batte tbun fünnen. £>bn< biefe wäre jebodj

bie fentimentale ©pifobe oon 33ciflinfen unb 9J?a:

rie oielleicbt nicht fo unoerhältnifmäfig h«rborgetreten.

Über ©laoigo unb Stella fonnen wir bent Berfaffer

im Allgemeinen beifiminen. SBarum mag et aber bet

©efefwifer b»«* nicht erwähnt haben; etrteö fleinen

StücfeS, beffen ©haratter jefet wohl oon ben SJleifen

mit ber Äofebuifcben Spanier ucrwedbfelt werben bürfte,

unb baS eben recht lehrreich hätte werten fünnen, wenn

bie feine unb bocl; fö fdjarfe ©renje gejeigt worben wäre?

Bei ber 3hb»9«nia füllte man nicht baS Borurtheil

iinterfüfen , baf ihr (ütiaraftcr fo ganj gricchifch fei),

wenngleich ber Berfafer fie nur einen Nachhall ber grie;

chifchen SEtagübie nennt. 3h« eigentümliches unb ohne

3weifcl hüchfl preiSwürbigcS Berbienf finbet SKec. in

bem, was gerabe recht mobem if, in ben inneren 93e-

jiehungen ber ©emüther ju einanber, unb ber fid) oon

felbf bloS bttrd; biefe ©haraftcroerhältniffc cinjMenben

Auflofung. 2>iefeS Element gehört urfprünglich bem 9?o=

man, in beffen ©eife ftch bisher unfer £)ram<r oorjugS;

weife gefaltete, unb befonberS nach beS 3fec. SReinung

baS ©öthifchc. 25en Uaffo hält berfclbe nächf bem

©6h für baS «m meifen bramatifche biefer SBerfe, bie
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gemeine 2fnfld;t möge aud^ noch fo »crfchieben batüber

urtheilen, tmb eben t>c§^>alb auch für theatralifdh; benn,

rote fchon gefagt, ben Unterfdfleb gwiflhen bem 25rama;

tifchen unb ftheatralifchen, ben ber 23crfafjer geltcnb ma:

<hen will, fann er nicht anerfennen. 25er ©egenfafc

gwiflben $of« unb 25i<hterleben
,

ben ber 33erfaffer l;ier

als baS 3:(>ema anfieht, reicht freilich nicht ffln. 25er

tragiflhe ©tunb biefeS ©tücfeS liegt wohl barin, bap

eben bie ©igcnthümlid;feit, bie garte £rganifation, wel*

che baS grope 25ichtertalent beS Haffo auSmacht, if>n

gugleich im Beben in bie flcinlidhfle ©mpfinblidhfeit unb

^altungSloftgteit flürgt r
unb bap fleh in feinen aupeten

83erl;ältniffen am $ofe heibeS burd; einanber entwickln,

aber auch wicber aufreiben, unb fo feinen ©eifl gum

£>pfer feiner eigenen ©chänheit machen mup. Södre nicht

bei ber Ausführung aud) I;ier bem 95rincip beS SiomanS

ein gcroiffeö Übergewicht »erstattet, wäre bie »^anblung

nicht fo gang innerlich unb träte nur etwas mehr in

dupere ©eflaltung, würbe unS enblich bei bem fchmcrg;

lieh bitteren Untergang 2affo’S bie Unflerblid;feit feines

25ichterruhmS mehr oor Augen gehalten, fo würbe bie;

feS SEBerf auch «uf Sheater lebhafter wirten, als eS

pflegt. 3m ©gmont wirb bie hiflorifche Äraft, mit

weld;er baS ©tücf beginnt unb guerfl angelegt gu fepn

fiheint, burch bie fonfl fo liebliche Gpifobe »on Äldr;

d;en unb ben allegorifch ibealiflrenben ©chlup nicht er;

hol;t. 25ie fleineren ©tücfe begegnet ber fßerfafier fehr

richtig, unb 9iec. gefleht, bap er in biefen oft am mciflen .
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baS 2öefen btefcö unbegreiflichen , urfrdftigen ©eniuSjr*

fcnnt. überbauet wirb man leicht bemerfen, baß hier

nur oon bet bramatifcljen Seftimmung bicfct Söerfe bie

Stete ift, unb wenn bafür manches ju wünfdjen wäre,

vieles auf Stcdfmung bet 3eit unb bet fyijtorifcfyen ©nts

wicfelung biefeS fcltenen ©cifieg fomrnt, beten allgemeine

83ebeutung eine tiefere 23etracbtung füt ftcf> erforbert.

2lm meijlen ift bieS ju beamten beim Sauft. Unfet

äJerfaffer ßat gewiß Siecht, wenn er fagt, biefcS 2Berf

bleibe ein S3rud;ftücf, unb eg liege in feiner Statur eg

ju bleiben. 2lber et bot ficb fonft wieber ganj in ben

©cgenfianb »erloren unb biefen füt ben yoetifcben ©inn

genommen. 9iec. fann nicht leugnen, baß ihm bie jwei

allgemeinen S3eflanbtf>eile
, ndmlicb ber ©eifiegjuftanb

beg Sauft, ber il;n bureb geiftige Unfiillbarfeit jur3au:

beret unb bem Seufelgbunbe treibt, unb bie befonbete

$anblung, bag ©erbdltniß ju ©reichen, nebft allem

wag bataug erfolgt, faft ju fe.br augeinanberjufaUen

febeinen. £)aber will bag @«nje webet bramatifebe 9lun-

bung noch einen tragifeben ©d)luß annebmen. SQSolltc

man glauben, baß S«»uß auc^ 0^ne ^Belehrung ju ret*

ten fetj ,
wag man aug bem Prologe jieben fönnte, fo

würbe bag SBerE unfehlbar aug ber tragifeben unb über»

baupt mpßifcben Sebeutung in eine ganj anbere «Stufe

ber SGBeltbetracbtung finfen. ©ebt er aber oerloren, fo

febeint eg baß feine befonberen SJerfcbulbungen an ©teU

,
eben unb Valentin biebei mehr ben ttugfeblag geben,

alg bie Seufelgbannerei, oon welcher wir bann nurfeben,
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wohin ffe im geglichen fceben führen fann. ®ie man-

che? liege fid> an biefe ^Betrachtung anfnüpfen? SBarurn

formte j. 83. ©ötpe ben Äaf perle nicfjt gebrauchen?

SBarum. crfd>eint SBagner nur al? ©pifobe? SBarum

ifi gauft, befonber? anfänglich, bei ©retten ein fo

ganj anberer SJfenfd) al? fonfl? £)och mir erinnern un?

unfere? Sßorfabe?. ^öffentlich wirb man ben 3fec. nicht

migoerfiehcn, wenn er noch fagt, bag er feine SSewunbe*

rung biefe? faff unerhörten SBerfe? uur unterbrücft, weil

ft« nid>t hi«h«r gehört ,
inbem er e? hier für fein cinjige?

©efch'äft halten mug, alle? auf ben wahren ©runb ber

bramatifchen Äunff jurücfjuführen ,
unb bag er fel)r wohl

cinjufehen glaubt, wie jene S3efchaffenheit be? ©ebicfff?,

bic e? nicht ganj bramatifch werben lägt, »on einem

anberen ©tanbpuncte au? ju erflärcn unb ju rechtfertiä

gen fepn werbe.

Über ©chtller iff 9Jec. mit bcm 25erfaffer in »ic=

len Runden einig: benn wiewohl man auch frier wenig

über bie bramatifche 83cbeutung erfährt, fo geht e? boch

bei bicfem dichter noch am erflen an,' ftch >blo? an bie

befonberen Sejiehttngen feiner ©tüdfe jtt halten, weil er

wirtlich felbff nie ftch baoon lo?machen fonnte, perföm

liehe ©timmungen ober ©inffchten baburch au?brü(fen ju

wollen. 9?iemanb »erfennt wohl in ben SBcrfen feiner

elften 9)eriobe, ben Siäubern, Äabale unb fiebc

unb gie?fo bie 83ittcrfeit, mit welcher ir gegen gewiffe

beftehenbe Söerhältniffe halb einen allgemein menfd;lichen,

halb einen tepublicanifchen §reiheit?finn burchfefct. 2>r
* ^

*

Digitized by



i

über bramatifrf)» Äunji tmb Literatur. 619

©cblufj eines jcben tiefer ©tude wirb unerfreulich ,
ja

beleibigenb burch ben Unmufb, mit welchem ber dichter

fich imb anbete abfidjtlich franft. 35afj 3>on ÄarloS

ganj bibaftifd) fepn will, fagt auch unfer 23erfaffer mit

9ied;t; mir feigen aber and) hierin noch bie alte ©tim=

mung, er uerlefet in feinen 2ieblingSperfonen mit einet

unoerfennbaren 2eibenfd)aff ftcl> felbft. Sn ben fpdteren

Sßerfen hat fleh biefeS perfönlidje ©treben nur auf ets

mag anbereS gewanbt, nämlich oon bem «Stoffe bet

>£>anblung auf bie §orm unb 2beorie beS ®rama. 3m
äöallenjtein wollte er offenbar bie nun in ©djroung

gefommene Sbee beS fogenannten ©d>icffal§ burdjfübren.

2)a3 ©treben nach f)iflortfd>cr ©rünblidjfeit, beffen unfer

S3erfaffer bei biefern ©tüd erwähnt, gebt mehr auf bie

Stebenumjtanbe alö auf bie .ftauptfacbe, ^weiche,- rote

felbfiber ßbarafter lfrt' ^elben, befaniitemaffen gar

nicht bifl»«f<h treu gefaxt ijt. £>aS Übel befiebt bi«

eben barin t baff ber biiiorifcbc ©toff bem Siebter cigent;

lieb ttiebt genügte, bafj er immer noch etwa» SbealifcbcS

babei haben wollte, roaö ibm felbft ber nad) feinen 2lb;

ftebten mobtftcirte .ßaupteharafter unb ber allgemeine ©e;

battfe beS ©d)idfal$ nicht uollftanbig leijten tonnte, weS=

halb er noch ber bem ©anjen fel)t ungleichartigen unb

manches Unfcbidlitbc mit ficb fubrenbeu SiebeSgefcbicbtc

beburfte. 2Sie anberS , wenn er jiatt beö ftngirten ©cljicf-

fald feiriet roenigftenS balb ftngirten 2ieblingSf«rfonetv

ba$ »obre ©cbidfal &eutfcblanbS unb ber 2ßelt im

brei^igfabtigen Kriege uor' Kugen gehabt batte! Snbeffen
* *

%
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fleht Siec. nicfjt an, ben S8 allen {lein bennoch allen

übrigen ©chillerfchen Sragobien oorjujiehen, unb

jwar weil er, neben jenen willkürlich eorgefefjtcn 2Cbfic^=

ten, ftch am meiflen in bcr natürlichen mobernen ©tiim

- nutng halt. GS erfolgt nämlich auch hi« eigentlich alles

aus bcr mehr romanartigen Gntwicfelitng bcr Gharaftere

aneinanbcr, welche jwar macht, bajj bie duftere $anb*

lung in bcm grofen Umfange ber brci Steile fehr ju=

fammenfchwinbet, aber unS boch immer etwas Unbe;

wufjteS, SSBahreS giebt, unb ber fentenjreichen Spanier

beS SichtcrS fehr gunfiig ijt. — Sa hier einmal oom

#ifiorifchen bie Siebe war, fo wollen wir gleich auf

©djillerS lefeteS ©tücf, ben Seil kommen, beffen

hohes Bob bei unferem 23erfaffer Siec., wie er aufrichtig

geflohen muß, nicht begreift. Sie 2lbftcf)t beS Sichters

war hier offenbar auf baS $i(iorifche gerichtet, woju ihm

©haffpeare, wie ju bem ©chicffal im Sßallenflein

bie SSefanntfchaft mitbcn2llten, bentfnlaf? geben mochte.

Ser Anfang beS Seil ^at auch einen rafchen gortfcfmtt,

unb man fühlt fid> mit 3ufriebenheit im hiflorifchen Gle*

mente. 2Cber nun kommt wieber bie©el;nfud)t nach bcm

Sbealcn in ben S3eiwcrEen unb ber BiebeSgefchichte, unb

waS noch weit fchlimmcr ifl, eine alles »crwirrenbe

ffeptifd;e 2fnficl)t ber Shatcn beS gelben ,
bie julefct burd;

ben ganj willkürlich herbeigeführten Gontrafi mit bem

SohanncS 9>arriciba burchgefchnittcn werben foll.

Saburch fchwinbct bcr bramatifche ©inn gänzlich, unb

baS ©tucf wirb, nach beS Siec. SJIeinung, ju einem bcr
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<. fcbwdchjten. ©haffpeare fxütte waf)rfcf)einfid> '«ine fo

fabelhafte, »olfSmdßig ibealifche ©efcf>id)tc niemals gum

.fjauptgegenjtanbe eines ^>iffoi*ifdf>cn ©iMeS gemalt, unb

fte höchftenS mit in ben fBerlauf eines größeren ^ifforis

* fchen SufammenhangS aufgenommen, eben wie bie ber

3lungfrait »on Orleans. Tiber gerabe biefe unguns

fiige Sefchaffenheit mar eS, woburch ©doller geregt

mürbe, ©eine Sungfrau oon DrleariS röhrt eben

aus biefer Steigung jti einem ganj unbramatifchen unb

unpraftifchen Sbealifiten ber ©efchichte. ©eine Ähficpt

mat hi« baS fogenannte Stomantifche, mie eS ihm in

ben unhejlimmten Silbern, welche bie neu aufgemachte

Steigung baju fftjjirt holte, bunfel »orfchweben mothte.

tiefes ©tue? fdfjwebt baher felbjt großenteils in ber

£uft, befonberS fchabet ihm bie ganj miHfürliche 2fn=

nähme beS SBunberS, bie ohne 3metfel niemanb burch

bie Äraft ber ©arfießung uberjeugt. Tiber eben biefeS

©piel mit bem halb SEBahren unb halb Unwahren reijt

bie Stenge, weshalb baS ©tüd? oiel ©lud? machte, unb

bodf» muß: eS jich leiber heut ju Sage auch burch ben bis

jum Unftnn auSgepufcten ÄrhnungSjug in ber allgemein

nen ©unfi erhalten. Über biefeS unter ben ©chiller*

fchen ©tuefen hat unfer Söerfaffer am gtönblicbjien ge=

fproeben. ©ie Staria ©tuart möchten wir bem 2Bal*

lenjiein am ndchjten (teilen, ungeachtet beS Unfchufli*

chen in manchen 3ügen
, welches ber Serfaffer mit Stecht

tabelt, unb rooju man freilich noch manches hinjure^s

nen fönnte. ©er ©ichter ijt hier wieber mehr auf fei:
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ncn alten ©tanbpunct jurütfgeFommen, unb malt benn

aucf) tvicbcr feine Sontraflc in grelleren Farben. £>ie

fParteilid)Feit für bie SJiaria, welche fid) fogar nod)

burd; bie bamalS erwachte fpielenbe Steigung für bie

gönnen be$ AatboliciSmuS oerfiärfen muff
,

jeigt ficb am •

beutlicbfien in betn bie Slifabctb mit S3itterfeit flra=

fenben ©djluffe, ben unfer 23erfaffer mit Siecht anmerft.

Söir fi'nben bavin eine SBieberFehr be3 alten Unmutig,

fo wie aucf) am Snbc be$ SBallenjtein, wo IDcta;

v> i o aucf) fo unfelig oerlaffen unb »erfaßen fahen bleibt,

©olcfje gerechte ©ewaltfaeidje jeigen, baß ©chillcr nie

recht ben ©cfjluß ftnbcn fonnte, weil er ben rechten bra;

matifchen ©efieffapunet nie rein auffaßte. Sr muß ba;

her immer auf einen Sontraji überfpringen, wie auch ***»

Seil. 8?ei ber 25 r a ti t »on SOteffina hatten ihn bie

üerfcfiiebenen theoretifchcn 2lbfid)ten fo bebrdngt, baß er

fte alle auf Sinmal anwenben wollte, antifeS ©cbicFfal

unb romantifeße greißeit, Jjeibentbutn unb &atbolici§;

muS, rohe Äraft unb Sbealitdt. Seht iji wohl niemanb

mehr im 3weifel über baS Siefultat, welches auch unfer

33erfaffer richtig bezeichnet. . .

*

©chiller gehört, wie ©btße, ju ben Scannern,

auf welche bie beutfeße Station falj ifi, ja bie ihr bei»

lig fepn müffen. £>ie 83emerfungen, welche ber 3wedf

biefer SBldtter hier unentbehrlich madfa, werben ohne

3weifel ber allgemeinen Verehrung nid)t im geringfan

anfaßig ober binbcrlicf) fepn. £er ©ang ber beutfcf>en

SBilbung in bem lebten halben Sabrbunbert ifi fo eigen;
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tbümlid; , bafj er nad; allen ©eiten erwogen werben mup,

wenn ber äßertt) eitteg einzelnen SJtomentg barin feflgcs ,

(teilt werben foH. 2lnberg ift eg, wo oon ber Crinficbt

in eine befonbere ©attung ber Äunft nach ihrem SBefen

für (ich bie Siebe ift, unb ber Söerfaffer bat ficb ja auch

nur wegen feiner perfonlicben Sefanntfcbaft nid)t tiefer

in bie 33eurtt)eilung biefer Richter eingelaffen. 2iber aufs

fallen muß eg ung, bafi er oon Sied ganjlid; fdjweigt,

ihn nicht einmal bem Stauten nacb erwähnt. ©ollte

bieg etwa aug ber noch engeren greunbfd;aft ju erflären

fetjn, in welker er mit biefem Siebter gelebt bat? £>ber

wäre Sied mit oerftetft unter ben auggejeidmeten Sa=

lenten, welche nad; ©. 425 (leb in bag rontantifebe

©ebaufpiel geworfen, aber eg meifieng in einer S5reitc

genommen hoben, bie nur bem Stoman erlaubt ift, uns

bekümmert um bie 3ufammenbrängung
, welche bie bras

matifcbeSorm burebaug erbeifebt? ©o furj ließe ftcb benn

boeb wohl bag Urtbeil über ihn nicht abmacben, jumal

wenn man, wie ber 23erfaffer am €nbe feineg Söerfeg,

ben Seutfchen jeigen will, non wo eine neue Selebung

ihrer Sühne wieber auggeben muffe. Sener Xugfprucb

fünnte auch wohl nur bie ©enonena treffen; benn 3ers

bino unb Cctaoianug machen überhaupt feine eigents
\ * u

lieh braraatifchen Änfprüche. Sei einem SEerfe aber wie

©enooeoa, oon ber Stefe, bem inneren Seben, ber

echten »olfgmäfHgen Segeijietung, unb feibft bem (Sin*

ftufj auf uhfere Literatur, füllte man benn boch wenigs

jieng nach ben ©rünben fueben, warum eg ftch nicht
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ganj bramatifcf» gehalten wollte, unb man würbe bieg

nicht o^ne grucht für bie ^Belehrung, bie man hier ju

fudjen oerbunben war, unternommen höben. 2Benn eS

bie Sache beS 9fee. fet>n tonnte, noch weiter über ben

Stoff hinauSjugehen >
ben er beim 23erfaffer oorfanb,

als er bisher hat thun muffen, fo würbe er ihm gtünb*

lieh borhalten tünnen, baß jener Sabel aUe anbere Sras

men SiedS, als ben 23laubart, ben geriefelten

State r, unb felbjt bie oerfehrte 2Belt gar nicht trifft.

Siefen Stücfen, befonberS ben beiben erfien, fehlt nichts

um bramatifch ju fepn, unb eS fann nur bem traurigen

©eifk, ber jefct bie beutfehen Schaubühnen beherrfcht,

jujufchreiben fet)n, baß (ie nicht wirtlich aufgeführt »er*

ben. Um ber vornehmen öberfldchlichteit ber Äenner jt*

genügen, müßten fte nicht oolfSmdßig original, fonbem

entroeber Nachahmungen auSldnbifcher Stanier, ober Ber*

fuche nach einer etnfeitigen unb an ftch leblofm Sheorie

beS Stomantifchen fet>n ; ber Stenge bagegen wütben fte

gefallen, wenn fte nur ppemunftnn enthielten, unb bann

würbe feine äußere feheinbare Schwierigfeit bie Sirectio*

hen dbfehreefen. ; -

Sie speriobe beS bürgerlidhen unb rührenben Schau«

fpielS fchilbert unfer 23etfaffer, wie fte es oerbient. SaS

neue Unheil, baS feitbem über uns eingebrochen iff,

fonnte er freilich nicht eorauSfehen. (SS iji leiber bahin

gefommen, baß man, auch ohne aßen Änfpruch auf

einen höheren, moralifchen ober fünjtlerifchen Stanbpunct,

bie baare Äufbetfung beffen, was in ber menfchlithen
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Statur ^gleich »erabfcheuenSwürbig unb gemein ijf, für

tragifch genommen ^at. 2>aS arme, »on ben 3)eutfd)en

fo lange gemifibanbelte ©chidfal bat fiel; eitblich beques

men muffen ft cf? in ben unrüiberflcf)lid?ca Sricb jum

Verbrechen ju »erwanbeln, ber bie »erwilberte ^bantajte

beS für baS Hochgericht reifen Sttenfchen hinreifit, unb

wooon wir fo manches Seifpiel in ßriminalacten lefen;

unb baju mufl eS gar noch einer fettfamen Art »on SBo=

ral bienen, nach welker Verbrechen bureb Verbrechen ge=

bitft werben. 2ßaS hierin anjiehen Fann, baS iji nur

bie aUertohefie Art beS Sntereffanten, welche auch bie

SJtenge nach ben Stichtpldfcen locft. Auch Siebe aus ge*

meiner ©itelfeit unb ihre natürlichen ÄranFungeit muffen

auS bemfelben ©runbe tragifche 9)toti»e werben. £>aju

Fommen ©haraftere, bie Feine finb, unb Verfe, bie feine \ -

finb, ©ompofttionen, wo ber Zufall bem ©chicffal roaefer

in bie Hdnbe arbeitet, unb eine fchülerhafte, oft fogat

grammatifcb unrichtige «Sprache. SBie febr ber 3ujianb

unferet «Schaubühnen baS AufFeimcn beS ©uten in bie*

fer Äunft fünbert, bat unfer Verfaffer ebenfalls mit Stecht

bemerft. ©eitbem bie Theater an ben meiflen Orten

©taatSanfialten -geworben finb unb bureb Offtcianten,

nach Art anberer nüfelichet Snfiitute, beforgt werben,

Fonnen wir Faum noch auf bie cinjige wahrfcheinliche

Stettung bet Äunff burch .geniale 9>ri»atunternehmungen

hoffen, ©lenbe franjöftfche Albernheiten uebfi ftnn- unb

> fittenlofen Sdnjcn beherrfdhen eigentlich unfere Sühnen,

baS ©blere wirb mehr unb mehr »erbringt. Unter unferen

II. 40
\'s .
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©cbaufpielern finb noch wenige, welche einige eon ben

£aupteigenfchaften haben, bie bet Äünßler haben muß;

bag, wag ihn macht, hat faß feiner. 2Cbet eg iß nicht

ihre ©cbulb. 2Bo eg feine lebeitbige bramatifche $Poefte

giebt, wo eg fein publicum giebt, bag bafüt alg für

eine Siationalangelegenheit begeiftert wäre unb fich auch

nur einigermaßen einen Sact für bag Siechte gebilbet

hatte, woher foflen ba bie ©chaufpielet ihre SSegeißerung

nehmen? Söei folgen Umßdnben ifi eg ju fürchten, baß

bie 2£ftcrweigheit bet Seit Sßorwanb genug finben mö<h=

te, ihre Sufi am jerßörenben 23etbeffern auch hi«h« i«

wenben, unb bag Sweater alg etwag ganj entbehrlicheg,

ja wohl gar alg etwag ber reinen SBürgertugenb unb bet

grümmigfeit ber SBefferen Slachtheiligeg ju fchilbem.

» % ,

» \
* '«

Unfer SBerfaffer weiß mit Siecht auf bie beutfcfie ©es

fchichte, alg bag gelb, auf welchem bie wahren Sorbem

für unfere Sichter noch ju brechen finb. 2tber ach > an

ben ©egenßanben liegt eg nicht, fonbern an unferem

ganzen 2hun unb Treiben! Äönnten wir nur ber eitlen

SJielwifferei entfagen unb ung mit ooller SSegeißerung

einem für groß unb cbel erfannten ©treben weihen!

(Sine ©teile fann ber fDlenfch hoch nur in ber SBelt

augfüllen. SOBic mancher hatte öießeicht ber ganjen beut*

fchen spoefte einen neuen ©d;mung unb baburch ber

ganjen Nation ein frifcheg Sehen gegeben, wenn er nicht

für beffer gehalten hdtte, in hunbert gdchern ein cor;

nehmet Silettant alg in einem ein oolfgmdßiger SJieißer

'
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ju fepn! Sei unS hat man gewonnen, wenn man Kn*

fefjen genug bat, über tiefen unb jenen ©egenffanb fei*

nen gewichtigen TfuSftmicb gu geben unb eine unmög*

liehe Unioerfalttdt abnet*ygu Iaffen. ©afjcr tji unfete

Sbeifnahme überall geteilt unb ohne wahre «fjingebunej;

unb fo werben wir halb auf ber Sahn einer allfeitigen

Silbung ber Barbarei frifcf) entgegenwanbeln. 25arum

müffen wir überall auf baS SoIfSmdjüge unb echt (Sigen*

Ibümlidje uerweifen, baS nicht einmal »crjianben werben

fann ohne treue Eingebung unb weife Sefcbrdnfung.

Unb weil bie SBahrbeit überall an unb für ftd) biefelbe

tff, fo müffen wir auch in ben mannigfaltigfien ©cffal*

tungen bet Äunff alles gut einfachfien (Sinftcbt gu erhe*

ben fuchen, wogu ber 9lec. hier einen geringen Seitrag

gu geben oerfucht ^at.
X

SBiHfommen fet> unS barum and) ber Verfaffer beS be*

urtheilten SBerfeS auf beutfehem Soben! 23on früh an hat

er mit ruhmwürbigem Seffreben baS ©chte unb SSahre ge*

gen bie »erwirrenben (Sinflüffe einer »erbilbeten 3eit burch*

gufefcen gefucht. ©enug, um feinen Flamen unoergejj*

lieh ju machen, tterbanft bie beutfehe Nation fchon je£t

feinen glär.jenben, burch wahre ©elebrfamfeit unterflüfc*

ten Stalenten, unb eieHeicht hat fte noch mehr, ba er

fich aufS neue ihr angefchloffen hat, »on ihm gu hoffen.

Vielleicht erbdlt ffe oon ihm fogar baS Idngff »erfpro*

<hene große ©efdjenf eines echten epifeben ©ebichtS, wo*

non fein Anfang beS Sriffan eine fo gerechte als hohe

40*
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Erwartung erregt Ijattc. £>oä) wir börfeit nief;t wagen

unö jum ®olmetfcf)Ct aHgemeiner äBunföe anfjuwerfen,

unt» fbnnen nur überhaupt tem ©aterlanbe ®(urf wtm;

f$cn, ba?\ einen folgen ©eijjpWiebcr ganj ju eigen .ge-

wonnen fcät.

v

\
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Uber t> tc dttefte bcr ©ric=

d)en »on bcr ©ejtalt t>er SBett* .

.©er ©egenjfanb, »eichen bie überfcbrift biefeg 2Cuf-

fafce$ anhmbigt, ifi bei bet oielfacben Bearbeitung bet

alten ©eograpbie unb SJtytbologie in ben neueren Bei*

ten fo oft oorgefommen unb febeint fo bt'8 in ba§ Äleinjie

unterfud;t ju fepn, baf? icf) febt fürsten müjjte buttb

eine abermalige Bebanblung beffelben meine Bereiten

.fjm. äubotet ju ermuben, wenn eS meine 2lbfubt wäre

ifm Ijicr ooßftänbig auöjufiibten. Scf) will aber auch nur

getoiffe Seiten beffelben berauöl;ebcn, tl;cilS um manche

oerbreitete Änftdbten baritber nach meinet Meinung ju

oetbeffem, tf>eil$ um an einem Beifpiele ju zeigen, wie

febtoierig baS Berfidnbnif? oon alten BolfSmeinungen ifi,

bie auf ganz anberen ©runben beruhen, als unfere ge;

genroärtigen Überzeugungen übet dfjnlid^e ©egenfianbe.

SBet ficb ober nicht in eine folcbe ganz frembe 2frt ju

feben unb ficb boS ©efebene auSjubilben ^inetnbenfen

/ •
*
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fann, bet wirb auch nie ben richtigen Sinn für SJtytho*

logie *) unb felbji nic^t einmal für bie ©efchichte, ju* ’

mal bie innere ©efchichte beS menfdjlichen ©efd)lecbt8

erlangen. Denn was nach unferet Denfungöart an ben

SEhotfachen wahr ifl, baS 'ifl e8 nicht immer auch nad)

bem Sinne bet 33olfer, bei welchen fte gefdjehen finb,

unb wir erhalten felbji biefe Sbatfadjen nie rein
,
fonbern

bie Äunbe baoon ijl immer fchon burd; bie ©emüther

»ergangener ©efchlechter hinburchgegangen. «fjieburch ge*

fchieht eö, bafj bei fehr entfernten fjiflorifcfjen ©egenftdn*

ben, unb »oHenbl bei mpthologifd^en, bie heutigen ttns

ftchten oft in ein ganj grunblofeS Sd;wanfen getanen.

So wollen einige nicht bloS bie Ethologie, fonbern ,

felbji bie dltefle ©efchichte für blofie poetifdje Allegorie

gehalten wiffen. So wirb betfelbe Jperafleö, beffen

Slachfommen ben ^Peloponnes eroberten, ju einem bloS

etfonnenen Sbeal männlicher Ära ft, bie ©efchichte beS 5J?o*

feS ju einem ,fpdt erfunbenen Qpoä, bie beiben etjlen

Äönige 9tom8 ju einem aHegorif^en Gsontrafte. 3tuf ber

anberen Seite werben bie ©rfahrungflfenntniffe unb 2ttu

ftchten ber dltejlen SRenfchen nach bem SJtajjftabe unfereS
,

eigenen troefenen 23erjlanbe§ gemeffen, welchen wir, frei*

lieh jiolj genug, jenen nur in einem fehr geringen SRajje

jufchreiben fönnen, unb biefet fehler berleitet unö, ihnen

*) 9>oI>)6«jS jücfjttgt ben (SratoftbencS füt ein fotcfjeä uns

»oetifd&eö unb un&iftorifdjeä SCBefen , unb an ferner ©enauiglett

ötflert fid) fetbft ©ttabo.
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allenthalben ganj beftimmte unb begrenzte 23orjteUungen,

welche bann wohl überrafchenb bürftig auSfaHen muffen,

unterliegen, reo i^rer ©inneSart nach nur ton unbe-

fiimmten ^O^anfaften bie Siebe fe»>n fann. £>enn bei

ben Anfichten bet altefien 336lfer bon bem ©anjen bet

fiBclt unb ihrem Sufammenhange lag ja nicht foreohl jum

©runbe baS Befireben
,

bie auSgemittelten unb fefigeftelk

ten Erfahrungen über einzelne ©egenftdnbe unter S3c-

griffe ju orbnen, als oielmehr ein 55rang bie Bebürfntffe

ihrer fPhantaffe unb beten foSmologifd^e unb religiöfe »

Sbecn in ber SBelt unb im Sehen ju terreirflichen. SJian

fann ihnen baher reohl fein größeres Unrecht thun, als

reenn man alle ihre Unreiffenheit in Berbaltnip gegen

unfere Äenntniffe bloS auf ihre fogenannte liebenSreür?

bige Einfalt flieht, bie eine wahre Albernheit gereefen

ferjn müßte, reenn fie ftch bei ihren reunbcrlichen S3or=

fteHungen oom SBeltgebdube nichts anbereS gebacht hdt=

ten, «IS reaS bie bürren SBorte, ohne 9>hantafie aufge#

faft, befagwt.

Sch gefiehe, bajj ich biefen gehler in einem hohen

©rabc einem fonfi um biefen %ßeil ber AlterthumSfunbe

hbchff oerbienten SfKann, bem reürbigen SSoß jufchreiben

muff 2Bie er im Ehrijienthum ben fProtejtantiSmuS

übertreibt, fo reid er auch im Alterthum gegen alles pro:

tejtiren, reaS nicht gang beftimmte Borfiedungen julaßt.

SMe homerifche unb befiobeifche SBeltanftcht ocrgleicht er

mit bem glatten SJldhrchen ton einem ©chncibergefeden,

ber bis bahin gewanbert fep, wo bie SBelt mit Brettern

/
i
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»«nagelt iß, unb ftcf) am aufgehenben 9Ronb bie ginget

»erbrannt habe. Unb bei bet 2£«lfübnmg jenet ©egen;

lidnbe, auf bie er einen »orjuglichen gleiß gewanbt Ht,

im ©injelnen, beßimmt er alles fo genau, baß nurj3ahl

unb 2Jta$ fehlt, wobutdb et oft gelungen wirb ben

in ben Urfunben aus wefentlichen ©runben fehlenben 3u*

fammenbang »ermittelß eigener, wenn gleich unbewußter

gictt'onen ju erganjen. £>ie ©enauigfeit iß eine Sugenb,

wo ftc ©toff »or ficb ^>at; wo aber biefet unbeßiramt

iß, ba wirb ftc fclbft wieber ungenau. ©et> auch gen

mann in feinem unwilligen 2CuSbrucfe ju hört, fo tn&f=

fen wir ihm boch in bet ©ache JJtecht geben, wenn et

in feinet ©pißel an Slgen »ot ben fwmerifcben £pmnen,

nachbem er bem 23erfaffet ber mpthologifchen Briefe mehrere

gel;ler ber Äritif oorgeworfen, hinjufugt: sed baec

ablegenras ad Homericos illos et Hesiodeos terra-

rura orbes, ad amussim in tabula descriptos et an-

gusto cinctos amne Oeeani. Mihi quidem non tarn

minim videtur, ab uno talia exeogitari, quam mise-

randum, a multis credi. <*,

©S iß gewiß ju Römers Seiten feinem SJtenfchen

eingefallen ju bebenfen, was nun wohl unter ber ©tbe,

wo ftc 3u ©nbe fep, gefunben werbe
,
unb eS giebt auch

Weber bei ihm noch beim #eßoboS irgenb eine ©teile,

woburch ßd) 23offenS Behauptung ,
bie ©tbe fep für eine

auf ber biefen ©unßluft fchwebenbe ©cheibe gehalten

worben, beweifen ließe, ©o etwas ju erßnben, baju

gehört fchon eine pbtlofophitenbe fKeßerion, welche fich

1
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erfi bei ßprifern unb ^ö^ilofopfjcn ftnbet. SJtan lAujj

aber ben Oeifi bet erfien pl;i£ofo^pl?ifc^en SBcjtrebungen,

bet fttb oft mit ganj mccbantfchcn ©rfldrungen begnüg*

te unb fehr früh in bie £t)vif, beim ©uripibcS aber erjt

in baS ©rama überging, nie mit bem mpthologifchen

werwechfeln, bet bon einet ganj anbeten Stiftung f)tx-

fommt. Corner unb #cftobo§ unterfcfjieben eigentlich bie

©rbe gat nicht oon bem, mag unter ober über t'ht fepn

- mochte. ©arum ijt fie fclbjt oberhalb bet ©ifc bet

©ötter, fawv tdog uofpaXig ahi, roie «fjefioboö in bet »

Xheogonie fie nennt, unb inwenbig ijt fie bie Unterwelt,

ba3 9teich beSXibcS. ©en Sob unb befonberö bie 33 et*

wefung in bet ©rbe bilbeten fie jtcb ju biefem Reiche -

aus. ©aturn flehen 2fi$ unb sperfephone in fo genauem

83ethdltniß mit ©emeter, bet ©üttin bet fruchtbaren
*

(Srbe. SBenn e$ h«pt *>n° YV?> fo ijt baS unter bet

£>betfläche bet @rbe, unb gleich ba taffen manchmal bie

©ichter fchon nidht bloS bie Unterwelt, fonbern fogar ben

SartaroS anfangen, ©S ijt alfo nitgenb eine beftimmte

' 23orjtellung oon einet ©cheibe, ünb tonnte auch 9at

nid[)t fepn, benn baS unbefiimmte ©unfel unter bet Ober*

flache ber ©rbe hätte bamit aufgebärt. Stur fo Diel be*

,
merften fie wirtlich, oben war e§ tyü, unten bunfel,

oben war ßeben, unten Sob; alles übrige bitbete jtch

bie ?)hontafie nicht auS ©rfahtungen unb 23ermuthun*-

gen, fonbern aus ben Sbeen beS ßebenS unb beS SEobeö

überhaupt.

©olche Sbeen nun bejiimmten auch fclbfl ihre 2tn*

/
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x. Übet bte itteffe Xnffc&t bet ©rieten

ftdjt beffen, was fte wirflüh oberhalb bet (Srbe wahr*

nahmen. ®S ift befannt, bap fte fiatt bet SBeltgegens

ben nur jwei Stiftungen auf bet ©rbe untergeben,

ngog tyifov unb nQog Tjü t rjtkiov tf. ®arauS macht

33op eine Storb s unb eine ©übhalfte, »nb um biefe
t

unter ftcp gleich ju machen , ffeut er ftf nicht bcm $o;

met bie Kenntnis beS ©tromeS 3>h«ft3, bet nirgenb

bei bemfelben oorfommt, unb felbft bie fpätere Meinung,

beffen ©inftromung in ba§ SJteet fep ben ©dulen beS

$erafleS gegenüber, anjubichten. ©in ©egner in ben

.fjeibclbcrgcr Saprbücbcrn behauptete bagegen, bent $o;

mer habe bet tägliche «Sonnenlauf bie ©tbe in eine

£)ft* unb S35cftt>dlfte geteilt, wofür aber auch nicht

einmal ein Scheinbeweis in SBorten bcijubritigen ift.

ÄeineS oon beiben ift, genau genommen, richtig; fonbern

au§ adern ergiebt ftf, bap man nur jmei unbeftimmte

Stiftungen annal;m, wooon bie eine bem Sage unb bem

Seben, bie anbere bet Stacht unb bem Sobe, ber

23ergangenbeitu.
f.

w. gebürte. ®er SRorgen fallt

barin mit bem Sage, ber ttbenb mit bet Stacht jufams

men. 23op felbft beweift in ben mpfologiffen Briefen,

bap ’Hwg eigentlich bte ©öttin beS ganjen SageS

war; bennoch bebeutet fte eben wegen biefet SJerraiffung

öorjüglif ben SJtotgen; HanaQog bagegen, eigentlich

bet ttbenb, wirb fepr pdup'g für Stacht gebraucht, ja

bet ©ott bet Unterwelt beim ©opp^S im Oed. tyran.

tontQog &eog genannt. SSoreaS unb äepbbtoS

wehen ii. IX, 5. betbe auS SpraKen h welches bent
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-gwmet, ben wit uns bod? in Sonien benfen muffen, gdr

titelt gegen SBefien, fonbern gerabe im Siorben lag. Sa

XrtfioteleS fagt Polit. IV, 3 fgb. auSbutcflich, einige

gelten bie Eajlofratie imb bie ffierfaffung, bie et noU-

rtla nennt, nur für 3C6»eid)ungen
,

jene bet Dligarc&ie,

biefe bet SDemofraiie, &gntQ iv rote mtiftaot, rov

fiiv ttifvQov rov ßoqioVy rov Si värov röv ivqov. ®a=

her fommen benn auch bie ^64>fl fchwanfenben ©rwdf);

nungen eine! Seines, aus meinem geling jeben.

QRotgen emporfahte, unb wobei utfptünglich ganj

gewiß nicht an baS faSpifdje SÄeet gebaut war. @S

war meintest juerft ein ganj mpthifcheS 33ilb, welches

man bei fpdterem gorfdjen freilich an wirflicfje ©egen=

ftdnbe anjufnüpfen fuebte. Sticht anberS ging eS mit

bet Üuelle bet ©onne, welche Herodot. IV, 181.

tei ben 2£mmoniem
,
Plin. HN. V, 5. in ©ptenaica ft'n*

bet. #f<hhloS bagegen fcheint ft* ju ben ^tt^iopen ju

feßen, mbem Prometheus bet So, inbem et ihre fünf«

tigen SBanberungen »otheroetfunbigt, im Ptotn. biefeS

2>id)ter§ 93. 807 fagt: rtjXov^uv $$ yjjv
{
ijitie, xtXcuvov

(fiXoV, oi' 71QQQ TjXloV
\
vAtOVOl 717)? Ute, 7tOTO-

ftde Ai&ioifj. dt meint aber bamit nichts weiter als,

ganj mpthifch gebacht, bie ©onnenfeite bet SBelt,

unb baß man feinen befannten ©egenjlanb bäumtet ju

fuchen habe, jeigt am
t

befien bie 23etgleichung beS ©e*

gentheilS beim ©ophoffeS, bet in einem gtag*

ment bei 33runf, ©. 698, ben jDrt bejeichnet, wohin

SoreaS bie geraubte Sreithhia gebracht: vxiq xt nov-
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jov nürr in i'ayaxa y&ovog
j
vvxjog x e ntjya^,

ovquvov T uvamvyuq

,

|
(Dolßov nuXcuuv xrjnov, b. t. jll

ben ^pperboreern. 9tut burch biefe UnbefHmmtheit wirb

aud; einigermaßen bic Üfjeorie bet Tllten bon bet 2Beif«

fagung burch beu glug ber 236gel erflarbar. &en 9v6mern

fowohl als ben ©riechen war alles erfreulich, wa£ bon

ber Sagfeite fam, unb biefe nannten bie ©riechen

rechts *), wobei urfprünglich baffelbe ©chwanfen fiatt

fanb. ©enn wie ber angebliche $lutarcb de placit.

Philos. II, 10. fagt, machte nicht hloS XrificteleS, fon«

bern auch Platon unb 9)ijthagoraS ben borgen

jur rechten, ben 2tbenb jur linfen ©eite, weld;eS f«h

in Änfehung Platons auch Leg- VI, p. 760 betätigt,. wo
\

er fagt: To d* inidigiu yiyvta$(o xö jiQog iw. ©mp es

bofleS bagegen fefcte bie rechte ©eite in bie©om*

merfonnenwenbe, unb in bie SBinterfonnenwen«

be bie linfe. ©elbfl bei ben Römern, bei welchen frei«

lieh *n ben hetrurifchen Sehren bie oier SBeltgegenben auch

jum Sehuf bet 2fugurien beutlich unterfchieben würben,

floffen bennoch £>fl unb ©üb, $Beft unb ÜJiorb in ein«

anber, nur baß rechts unb linfS bei ihnen umgekehrt

war. «Denn fte nannten ben borgen linfS unb ben

2fbenb rechts, welkes in ber erwähnten ©teile bei

*) ®ie fPhthagoreer nahmen etn 9tedjt« unb 8in*S
am Fimmel an. — ®ie fidnus rechnen recht« unb linl« nach

bem, wa« un« fo ifh — ro 8e 8i£iov, <*<?’ ov (,/

unb biefe« ifl ü\hv al dvaro/.at rwv aotyrnv* Aristot. de

coelo n, 2 mjo mehr nachpfehn-

' *
;

• l

Digitizeä by Google



637öon ber Sejialt bec SBdt.

,
unb auch oom Serv. ad Aen. II, tnctlcicht

nicht mit Unrecht, barauä ctfldrt wirb, bap man füdj

beim ®ebet t>ot ben ©üttern ffehcnb baebte, fo

bap ben ©ottem linfd wdre, mag unS rechts unb umgefehrt.

©iefeg oorauslgefeht, begriffen noch bie Stomer jtttveilcn

unter bet linfen ©eite £>ff unb ©üb, unb unter bet

regten SBeji unb Sforb jufammen. ©o tjt Sucan ju

nerpeben ,
wenn er III, 247 fagt : Ignotum vobis Ara-

bes venistis in orbem ,
Umbras mirati nemorum non

ire sinistras , bap bie ©Ratten nicht nach ©üben
, fern

bem nach 9torben faden; unb fo aud? Ovid. Metam. II,

138, wo 9>b&bu§ ben feine gabrt antretenben Phaeton

Warnt: neu te dexterior tortum declinet in atiguem,

Neve sinisterior pressam reta ducat ad aram, unb

wo burd) bie ©dpange ber SRorben, burd; ben 2t(tar bet

©üben bejeidmet wirb, ©o fpdt haftete alfo nodh biefe

S3orj!eflung »on ben beiben «fjauptridpungen.

©iefe bunfle unb nirgenb fcpatf begrenzte ©infbei*

lung bringt bann audh bie grope SMelbeutigfeit in ber

^Bezeichnung ber SBohnürter berjenigen S36lfer

mit fiep, bie am 4uperf!en Stanbe be§ ßtbfreis

fe8 gebaut würben. 6$ iff befannt, wie bi,e #9*

petboreer, bie ba$ nörblic^e 23olf waren, am ganzen

«Erblichen ^albfreife in ben Angaben be*- ©doppelter

umberwanbem. S5ei #epob ?fragm. unb ‘üfcbpl. tyxom.

v 803 ftnb fte mit ihren ©reifen, bie ba£ @olb bemalen,

no<h ganz ,m SBeffen, bei #erobot III, 116 fepon

fajl ganz nach korben gerüeft, unb enblicp bei SReta

\
"

*

'
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638 X. Übet bie dltejle Xnßht ber ©rieten
0

4

ganj in Storboßen. 9?icht anbevS iß es beim ferner

mit ben ttthiopen auf bet füblicben ©eite. SBenn et

in ber berühmten ©teile Odyss. I, 23 fagt: Al&imag,

rot dt/frü StSuluzai, toyazot uvdgwv
, oi ftiv Svtso-

nlvov 'Ytuqiovoc, oi d’ uvtovTog
, fo meint et blo$, fte

wohnen ganj am ©nbe auf bet ©onnenferte, fo*

wohl nach Aufgang als nach Untergang ju, ohne alle

weitere JRücfftcht auf bie $aupteintbeilung in bie ®e*

genb ngog Coqnv unb npdg r
t
S> z tji'Xtov ze. ©Ott aber

rütfen fte in ben 23or|Mungen auch oerfchiebentlich her*

um, unb baß man fte auch gang an SBeßen h«t*

an reichen lief, beweiß ftfchploS ,
bet in bet fchon an*

geführten ©teile bet So ihren SBeg oon ben ©reifen unb

ÄrimaSpen unmittelbar jti ben Ätßiopen anweift.

9JterFwürbig ift e$, baß bie 9>bantafte biefet alten

©riechen ba§ ttußerße nach Storben unb ©üben blo$

mit feltfamen unb wunbetbaren SDtenfchenarten btDÖlferfe,

Offen unb 2Beßen aber mehr als göttlich unb

oon ©öttern bewohnt bachte. 9?un Finnen wir

jwat beim ^omet nicht nachweifen, baß bie ©ötter im

Offen gewohnt ober oon ba gefommen fepen; aber bie$

fann bähet rühren, baß wit ohne3weifel bie cilteße @e* .

ffalt bet griechifchen Sfelt'gion nicht mehr Fennen, auch •

baS ©efdßech* bet perfönlichen ©ötter in ber 5J?ptl;olo*

gt'e immer fchon bargeßeHt wirb als bie ganje <§rbe be*

bertfehenb unb bie ganje Oberßdche berfelben, öorjüg*

lieh «bet beren SJfitte bewohnenb. ©ennoch ßnb in ben
r

mpßifchen ©agen oorn ©ienße beS 3euS unb anbe*
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oon btt ©eflült bet Sßelt.

rer $auptgottheiten ©puren genug, baj? man ftcb alles

©üttlicbe unb fcebenbige t>om borgen auö über bie 6rbe

gekommen backte. Sie bie £)aftplen unb ihre angeblü

eben ©dfute, bie Äureten, au$ Phrpgien nach Äreta,

unb non bort nach ©ubüa unb enblid) nach holten ge;

wanbert waren, feben mir auS Diod. S. V, 64. ©trabo

X, p. 152. 2Cu<b bie wichtigen SDlpfierien waren im

Orient gu $aufe, ja bort war eigentlich aller feierliebe

©otteSbienjt mpjüfcb, wie in ©pbefoS, ®elo3, SihoboS,

Äreta, ©amotbrafe u. f. w. dagegen überwiegen im

2lbenb t>on ©riecbenlanb bie Crafel, wie in

SBootien, welkes baeon gang »oH war, in Dlpmpia am

wejllicbfien ©nbe beS Peloponnes, unb gu £>obona in

©pciroS. SJrafel beuten ndmlicb nicht wie bie Sßpjle*

tien auf baS innere Sefen ber ©ötter unb auf ihren

3ufammenbang mit bem ewigen nothwenbigen Utwefen,

fonbern ftnb #uferungen bet allgemeinen Äraft ber @rbe,

bie in ben Sauf beS wirflicben SebenS eingreifen; baher

fte mehr mit ber Sitanenwelt gufammenbangen , weltbe

im ©angen nicht mpjKfcb» fonbern mpthifch gebacbt wer*

ben mufj, 2Curf> ftnb bie Titanen bie etjien ©rafelgüts

ter, wie in Delphi guerjl bie @rbe, bann SbemiS, bann

Phöbe, unb cnblich erfi PbäboS, in SDlpmpia wahrem*
Heb .guerfi ÄronoS u. f. w. freilich ftnb auch im 3Rox»

genlanbe SDrafel gewefen unb im Äbenblanbe SJlpflerien;

allein eS fann hier nur oon ber fefir auffaHenben Siegel

bie Siebe fepn.

®iefeS jeboeb Jt» oerfolgen würbe uns gu wdt führen,

•

*
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640 X. über bk alfefte Xnfüfyt bet ©fielen
9 ^

meSbalb ich ju meinem eigentlichen ©egenpanbe gurücf;

fehre. 2>ie Annahme, bap im SDffen baS ©ntpehen, im

S3Je|ien baS Ergehen fep, beutet fefjon barauf, bap bie

ganj finnlic^e Phantafie bet ©riechen babin prebte, alles,

auch maS mit geneigt fetjn mürben uns über ober unter

ber @rbe ju benEen, recht bic^t an ober gar auf- ber

Oberpöche berfelben ju holten. 2)ie lebenbigen, perfön*

liehen ©öfter, meldje baS jefcige mirFliche geben beherr*

fchen, mohnen mitten auf ber befannten unb bemohnten

©rbe. 2BaS ihnen unb biefem geben borangegangen ip,

.mar bis an ben äuperflen unbeEannten Umfang berfelben

gebrdngt, unb jrcat befonberS baS Vergangene

unb ©rflorbene nach Sßejten. ftfchploS raup ftch

im gelöpen Prometheus bie Titanen noch als gegenmär*

tig unb rairfenb gebaut hoben, benn er liep fie nach *

einem Fragmente »om PbafijS bekommen, um bcnPto*

methenS am ÄaufafuS ju befuchen. Untergegangen finb

fie ohne 3meifiel in SBepen, mie auch ^>e Sage ber

Sobtenmelt beweip. Oer OEeanoS
,
melcher beim $o=

mer einigemal ber Urfprung ber ©öfter genannt raitb,

geht um bie ganje ©rbe herum ,
unb hot feine Ouellen

unb feine SBohnung nach einet VolESfage bei £erobot

IV, 8 in Open, beim $epob. aber Sheog. 281 , als ein

»ergangener, nicht mehr herrfdjenbet ©oft in 2ßePcn.

|>elioS, obgleich <r übet bie ©tbe hin feinen gauf *

nimmt, hot feine beerben unb öefifcungen am
duperpen ©rbranbe fap nach allen ^immclSgegem

ben, mie aus »ielen ©teilen leicht ju bemeifen mdre,
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t»n bet ©eflalt bet SBelt. 641
•

,
-

eben weil et ein SEitan iß, unb eben beSfjalb wohnt

auch fein ©efchlecht nt d>t bloS im dufjerfien £)fien,

wie bie «fjeliaben in SihoboS unb ‘Xeteä am ^Df)aftö ;
-

%
fonbern auch im äugerficn SBeften, wie bie $eliuben

am (SribanoS, Äitfe im ÜRittelmeer, unb felbfi ÄugeiaS
’

in ßli§.
, i .

Ser Fimmel wölbt ftd^ jwat übet bet Grrbe unb <

ift oon (Srj, nac^> Hom. II. XVII, 425. Pind. Pyth.

X, 42. Sag aber bie@ötter oberhalb ber SBölbung, bie

wir fehen, wohnten, ift eine fpätere SJorjtellung, unb bet

altertümlichen Ethologie, welche gern alles bicht um
ben 3Renfchen »erfammelte, ift bieS üiel ju fern. Siel*

mehr wohnen jie beim #omer unb «fjejtob, wo irgenb

befiimmte 23orfieHungen oorfommen, auf bem theffali-

fehen SJerge £>lpmpo§, bem gegenüber ftch, Theog. 633,

bie SEitanen auf bem ÖthrpS oerfammeln. ©o blicft

auch «fjere beim Hom. II. XIV, 154 oon einem 2lbfafce

beS SDlpmp nach ber ©flacht. SBtrb ihre SBohnung

ovQavoe genannt, fo ift bieö juweilen nur ber DlpmpoS

felbft, wie ber 3ufafc biefeS StamenS geigt. Hesiod.

.
Opp. III, blifct 3euS an ovquvov 77 d* an ’OXvjxnov

,

.

bei Homer. II. VIII, 393 fahren #ere unb Athene ab,

WO es heipt : avrd^iarai di nvXai juvxov ovquvov, äg

l'/ov
7
£2qui, rjjg inntTQanrai (.ityaq ovQavbg, Ovkv/anog

re. SDber otQavbg iji auch bie helle £uft, a&Hjp , über

bem SDlpmp unb um feinen ©ipfel, wie Hes. Opp. 18,

unb fonft. Siefe SJorfteHungen oerwirren ftch natürlich.

Sie Eloiben wollen Odyss. XI, 313, ben&ffa auf ben

II. 41
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0 >

äDlpmp unb auf ben Dffa bcn Helion fegen, tV orguvog

ufißarög (Yij. 9iirgenb jeigt füg biefe Scrwirrung jldrfer,

al§ in ber bekannten ©teile II. VIII, 18. fgb., wo fo;

gar bem $immel ein §et$gipfcl (qi6v) jugefegrieben wirb,

unb 3eu§ um biefen bie Äettc fcglingen will, an wel;

eger ber Dltjmp mit ber ganzen ©rbe gangen foH. Soß

* begattetet gier, e$ feg oben ein ßoeg im egernen $utu

tnelSgcwölbe, bureg wclcgee! 3cu$ bie Äefte gerabfenfe,

unb bureg welcgeS aueg bie Woibcn bcn emporßücgtenben

©öttern über bie aufgetgürmten Serge gatten folgen wol=

len. 2Cbcr barauf paßt bet gelögipfel niegt, unb non

einer folcgen Öffnung iß aueg nicgtS im Sterte, niegt

einmal etwas oon emporflüegtenben ©ottern. 2lucg in

ben ©teilen beö Sirgil unb £>oib, bie er für biefe £>ff;

nung anfügrt, iß niegt ein SBort baoon, außer baß

Virgil. Georg. 111, 261 fagt: ingens porta tonat coeli;

welcgeS aber eben fo wenig wie bie fegon angefügrten

nvXcu ’OXv/nnov ein ßoeg bebeutet. Stiefel iß alfo bloS

uon Soß erfunben, um fieg felbß babureg au$ ben un=

oermeibliegen SSBibcrfprücgen ju ßücgten, bie er auf fieg

foUte berugen taffen. Söenn man mit religiöfet Erge-

bung an bie ©otter baegte, fo »erfegte man fte ogne

nägere Seftimtnung in ben gogen blauen Ätger; Zeig

ui&fQt vaicav gieß eS bann mit einer gewiffen geierlicgfeit.

SBoQte man fte aber in $anblung oorßellen, fo gatte

man feinen anberen Soben für fte als bie ©rbe felbß.

©ben fo iß e3 mit ber SCBelt bet lobten, -wor*

über beim «Warner fegt roiberfptecgenbe Sorßel*
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fangen eorFontmen, bie man gewiß nicht gerabeju ge*

brauchen barf, um bie oerfchiebene ©ntfiehung ber oer:

fchiebenen ©efänge ju beweifett, worin fte ft cf) ftnbe*,

weil fte mir auS ber ©unFelbeit ber ganjen Anftcht ber:

rühren. 33ei SEob unb fßerwefttng im Allgemeinen

bacbte man fich alles was baju gehört in ber ®un*

Felbeit unter ber Cberfläcbe ber ©rbe, Ino xiv&tot

yaltjs nach Odyss. XXIV, 203, wobin ibid. 10.

bumpfe, befummelte Pfobe fuhren. ®er ©ott bie:

feSSnnern ber@rbe iji AibeS, unb fein Steicb, wo ftch

Stob unb ßntjtebung berühren, fängt gleich unter ber

IDberfläcbe betfelben an. Schon bei Hesiod.
v
F.Qyu 483

wirb et beSbalb mit ber Demeter um ^ruchtbarfeit an:

gerufen, unb ©mpeboFleS nannte, in Steph. poes. phil.

p. 25, baS ganje ©lement ber @rbe yfiSwvtvg. Sa

noch bei SopboFleS, Aj. 660, übergiebt Ajar fein Schwert,

tnbem er eS in bie ©rbe oergräbt, ber Stacht unb bem

AibeS. Sn II. XX, 61 fürchtet biefer, baß burch ben

ungeheuren Äampf ber ©ötter bei £roja bie Srbe ber:

fien unb feine SBobnung aufgetban werben möchte.

SBenn ober Äantte borouS fehltest, bie SBobnung beS

AibeS fep gerabe unter ber trojanifchen ©bene, fo ift

bieS wiebet eine ängfilich wörtliche ©rflärung. 2Bärc

ber Streit im Peloponnes gewefen, fo hätte ber dichter

boffelbe fagen Fönnen.

Soll nun ober femanb oon ben Sebenben fich

wirfltch nach biefem Steidje binbegeben, foweiß

•£>omer fich bieS noch nicht anberS oorjufiellen ,
als oben

41 *
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auf bet ©tbe. ©o befdf>rcibt er ben 2Seg babin Od.

X, 503. über bcn£tfeano§ hinauf iß eine fleineÄüße,

wo bet ©umpf 2lcßeron ifl, in welchen bet ^priplßeges

t(jon unb ÄocptoS laufen. 2luffallenb tfl ohne 3weifel

biefer Äu$brtt(f ßatrj waij, unb ich fann ben ©ebanfen

nicht bergen
,
baß barin ber Flcine 9Janb bed ©rabeS ber

nn)tbifd;en ^bantafie »orgefdbwebt habe; auch ber 2CuS=

brutf be§ ÄfcbploS, ber ßbo^pb- 716 baö ©rab noxri

uxxij /lüfiurog nennt, ftimmt gut baju. 3n biefer ©e;

genb, hinter ben Äimtneriern, welche in ewiger ©unFeU

beit leben, ifl bic 2Cg^fjobcloön?iefc, wo DbpffeuS, Odyss.

XI, 538, bie lobten fic^t-L ©ort wobnen bie SEobten

aud; Odyss. XXIV, 14, unb bodb muß ße DbpßeuS

erß auö bem CrrcboS, welchem nun wieber crßbaö eigent-

liche unterirbifdjc ©ttnFel bcbcutcn muß, b«öufbefcbwo3

rcn. 7fitcb beim llesiod. Theog. haben 2fibed unb $)er=

fepbone nebß ber 9?acht, bem Sobe, bem ©dßaf u.
f.
w.

ihre SBobnungcn am weßlichcn ©nbe beim DFcanoä.

©o weit wie ber Fimmel übet ber 6rbe tfl, fo

weit iß ber Sartaroö unter ibr nadb djefiob
,
unb bodb

liegt bei spinbar, Pyth. I, im SEartarol, biebt

unter bem Ätna, au§ welchem er geuer fpcit. SEBic ber

djimmcl ehern iß, fo iß nach ^eftob audb ber Sartarod

mit einem ehernen Umfang umfehloßen. ©aß er babureb

»on bem GbaoS gefonbert würbe, iß wieber eine ©rftn;

bung oon S3oß, bie ft# am beßen babutdb wiberlegt,

baß bei Hesiod. Theog. 814 ber 2artaro$ fogar nl-

iv tyfftqoio iß, womit aber ber ©ichter audb
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oon bei Gkfiatt bet SBelt.
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nichts anbereS meint, al# etfep techf%tnnerfien Sun*

fetibpr ©rbeiu ©otttji bumpftger SQuft, uni alle Hn-

fange ber @tbe, beS 9}?ecteö unb be§: #intmel3 , . alfo ba3

Snnerjle eon aUem. Unb bo<h, wenn man eben bafelbft

lieft, bap bie£unbcttatmigen .tot bem Ähore be$ SEat-

tatoS an bet ©d;wsfle.'beS.£>feano8 SBaeh« halten, wirb

man genötigt ft<f> 'olleö . biefeö wiebet in btt Stiftung

nach SScfien hin ju benfen. i
- .v •

i« , ^
c ..j . ,f,V J l j''l / • ' f * .

,

Sn berfelben Stiftung liegt benn auch ba§ clpftfchc

gelb beim Hom.Od.'TV, 562, ‘ ober bftSnfeln bet ©c-

ligin'ibei ^efob Opp.‘, imb biefe muf mdn |tth gewip

übet“ bet ßrbe benÜeif:
1

^ben unb ©enu|f formten ftdji

bte ©tiefen riitgenb anberS'ünb äm »benig|en un' ©titi-

fei £>et ©rbe »orjfeßen, wie bie traurige ©chilbaung

vom' Btiffanbe bet lobten in btt ^efiporndntiebmlartg-

lieh beweij?. ©elb|I fpdter, all man dße SEoibte itoirflich

in bet Siefe, unter bet ©rbe badete, müßten bpeh bie

©Uten felbfi ba bcftdnbigen ©onnenfdjeiit haben. Äristoph.

Ran. 155, Pind. Ol II, 104 ff. Sä $'inbur weif

ebenbaf. bie ^Belohnung "bit ©Uten nicht fd)6net barju;

(teilen, als bap fte wicbct auf bie Oberwelt gelajfen unb

enblich, wenn fte breimal in beiben SBeltcn gerecht ge-

rn efen, jurn ÄrottoS auf bie felige Snfel »etfefet werben.

2llleS biefeS habe ich fo jufammengcPeUt, nur um

ju jeigen, wie fel;r ft'ch bie ganje finnlidje ^hantafte bet

©riechen an bet ©egenwatt unb Sßirflichfeit unb an bet

fichtbaren SDberflacfje bet Gebe hielt. Sf)tc SKpficticn
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646 /X. übet bie iltefte 2£nfid>t ber ©rieten

gingen ohne 3»eifel tiefer, ober beren un$ bekannte ©9»*

bole ftnb, wie ich einjt gu beweifen gebende ,• ou# mit

aus biefet ©inncSart gu erflären. -.-t •

'
-

'*
•

'
. , . 1 t 5 r* 1 , ¥

3unt ©chluß will ich noch eine ©enterfung mitthet»

len, bie fcpwer aitSgufuhren fepn wirb, bie fiep abetbocp

au§ mannen ©puren gang beutlieb ergiebt. (§S muß

nämlich eine 3eit gewefen fepn, wo ber ©eftcpfSfreiS bet

©riechen noch bei weitem enger „war, als bei £omer

unb $eftoboS, unb Faum über bie wejiliche Äufie beS

Peloponnes unb oon £eHaS pinauSging; unb bamalS,
• •

- «
• ' '

. - * '
• f •• ,0

fcpeint eS, haben fte jene mptpifepen SDrtSbefiimmungen

auch »n biefen f leinen ÄreiS gufammenget»rängt. .Um

ter ben 12 Äämpfen beS ^)erafleS, bie Ajpollodor.

II, 5 unb nach ihm bie meijien anfüpren, gehen bie

fechS erjlen bloS auf bem Peloponnes »or. (Srmufc

te 1) ben nemeäifchen 2bwen, 2) bie lerndifdje #pbra tob*

ten, beibe in SlrgoliS, 3) bie golbgepornte ^irfcpfub aus

Önon, ebenfalls in SfrgoliS, nach SttpFene bringen, 4)

ben ßber auf bem Serge CrrpmantpoS in 2lrFabien befte=

gen, 5) ben ©tall beS EugeiaS in (SliS reinigen, unb

6) bie jlpmphalifcpen 23bgel in 2£rFabien erfd;ießen. 2>ie

fecpS anberen gehen gum Epeil bis an bie ©rem
gen beS ©rbfteifeS, unb biefen ftnb fpäter nocp anbere

gugefeUt worben, welche in immer unbekanntere unb enri

femtere ©egenben fiep »erlieren. 3a auch jene fecpSerjten

finb gum Speil weiter »erfefct worben, wie ber

Jang ber golbpbrnigen ^irfcpFuh, bie Pinbat 01.
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«47»on bee ®|flalC b« SBelt
'

111, ju ben #pperboreetn fließen Idpt. @ben barauf

beutet auch bie ©teile beS alten $efafdoS beS 9Jlu

lefierS bei Arrian. Expedit. Alexandri II, 16: bie

©age, bafj £erafl.($ bie ©tiere beS ©erpon

' geholt, ßtybte nicht nach bera ?anbe bet Sbercr, aud;

fep biefet nicht nach ©r^tbek» übet baS grope SReer

(baS mittelldnbifche ndmlicp) binouS gefommen
;

foubcrn

©erpon f ein Jtünig, beS SanbeS um 2tm=

- htafia unb bcr 2t mp ti lod)i c r gewefen, unb,, von

bet bortigen gpeitoS-babe £erafleS hi« ©tiere

geholt, unb auch bieS für feinen fcblechte^a Jfampf ge-

hauen. SDiefeS äuperfre nprbwefiljcbe 2aj»b von ©tie-

djcnlanb, Gpciroö unb befonbctS StnoprotiP unb

©oloffiS, fcheint in einer friihetn 3cit baffelbe geroe^

fen ju fepn, was bem £omer unb #efu>boS bie SBelt;

gegenb um bie ©dulen beS ^erafleS. 3n SbeSprotiS

nämlich bei ÄechpjoS tvaren bet acherufifdje

©ee, vnb bie glüffe Ächeron unb ÄocptoS,

na$ Pws- I. 17. $Poucqueville u. a. heutige Dteifenbe

hoben bort tiefe ©egenßdnbe unb felbjt bie 25cncnnun;

gen wieber gefunben. SJon bort foll ^)eirithoo§ mit

SSbefeuS £ülfe bie ©emahlin beS unterirbifdhen ©otteS

geraubt hoben, unb ©pdtere, wie Aelian. *V. H. V, 5

etffArten bieS fo, bapeSein Äbnig 9)lutonin St l) e §-

protiS gewefen fep. ®ort war auch baS grope £ra;

fei beS 3cuS ju 25obona, tvo bie ©eilen wohnten,

ein wilbeS, aber gerechtes unb gottbegeiflertcS 23olf,

welches vielleicht einjt biefclbe ©teile vertrat, bie fpäter



648 X. Ü6er btt dttefte Xnfidjt ber ©riechen

ben ^pperboreem unb enblich gar ben Ättantiern etnge-

räumt mürbe.

@ef>r ähnlich »erhärt eg ftch mit ©It'g, bem wefb
‘

Haften Sanbe be§ 9>eloponnefog. £ier wohnte

Äuget aö, ber ©trahtenbe, ein©ohn beg£eliog, beffen

übrige hinter, wie fchon bemerft worben, äße am Kanbc

beö ©rbfreifeg ju ftnben ftnb. ®ag Sanb felbfl’ffJUf

hat feinen Kamen offenbar »on el'Xi] ©onnens
bi^e unb ©onnenlicht, unb oon TjiXiog unb ijXiög, *

weil eg im brennenb rotten ©trabte bet Äbenbfonne

lag. SBermutbltcb ^at man ftch auch bort bte 25 ol>*

nung beg Sobtengotteg gebacht, worauf bie ®e;

fehlte beg «^erafleS führt, welcher nach ber ©rohe*

rung oon Crlig auch $Pplog in berfelben ©egenb an=

griff unb bort ben Ä'ibeg, welcher ben Eltern ju
*

$ülfe fam, »erwunbefe, beiApolIodor.il, 7, 3. ©ers

fetben ©acbe gebenft *pomet II. V, 395 mit ben 25or=

ten: #erafle§ höbe ben Äibeg oerwunbet iv niXu iv
'

vtxieaaiv, wo biefer lefcte 3ufafc hinlänglich beweifl,

baf hnvXu) bortoom Shore ber Unterwelt ju ocr*

flehen iff.

Unb oon biefem Shore ber Sobfen, weidheg man

ftd; in jener ©egenb bachte, mag wohl typloS. überhaupt

ben -Kamen erhalten haben, ©nblich ijl auch in <SltS ein

grofeg SDrafel beg 3eug in Dlpmpia, weicheg nach allen -

Änbeutungen, befonberg bei Plnd. OL VI, cor 3eiten

bem Ätonog gehört haben foUte.
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i* 649#ön be* ©eßalt bre 2Be(t.

©iefe ©puren, bünft mich, rechtfertigen bieS3etmu-

thung, baß dpeiroö unb &i$ einjt für bie ©renalanbet

ber SBelt gegolten' haben, unb jwat in einer 3eit, wo
bie mpthifche ^hantafie eine folcpe Äraft hatte, baß

fie felbfl in biefet 9idhe -bie ©egenjidnbe nach ihren

3been umfchuf.
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650 XL übet ben tttfprung bei €eljre oon ©ämonen

•V . ; Ifti ’ r ,--j r~: I
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Über ben Utfpruncj t>er Hefte i>on

$dmoiten unb ©c^ufcgeifiUrtt in bet

^eti^ion bet alten ©rieten.

n bei Religion bet ©riechen unb jwar oorjüglich in

ihren SDtyßerten
,
am meißen aber in ben mtßhifchen unb

mpßifchen SZBeltanftd^ten fpdterer ‘Philofophen, iß bie

?ebre non ben Sdmonen non großer ÖBichtigfeit unb eS

giebt fogat Satßellungen , wo ftcb baS eigentliche Seben

unb SBeben beS UnioerfumS faß ganj tn biefen ÜÄittefc

wefen offenbart. Sie gange Sdmonologie m allen ihren

oerfchiebenen teligiöfen unb ^>f)ilofo^ifdjen Umwanblun-

gen barjußeHen fann hi« nicht meine Abficht fet>rt, theilS

weil baju'ein weit größerer Umfang erforberlich wäre,

ölS h»« £rt unb Beit bulben, theilS weil eine folche 3u*

fammenßetlung nicht einmal recht fruchtbar fcpn würbe,

ohne bie allgemeine Ausführung eines jeben einjelnen

©ijßernS nach allen übrigen ©eiten hin. Aber für bie

Äenntniß aller biefer ©pßeme iß eS oon großer 2Bichtig=

feit, bem Urfprunge ber gangen 3bce bet Sdmonen in

ber eigcnthümlidhcn SSeltanficht ber ©riechen überhaupt



unb €S$tti&eift<m in bec atcligion bet alten @ri<:<ben. 651

nadjjuforfcbcn, jumal ba man «inc foldjc Sehre eon et»:

jelnen, perfönlicben ©ebubgeijiern ber SDicnfd^cn ober bie*

nenben SJlittelwefen jwifd^cn ber ©ottbeit unb ber 2Belt,

nach einer allgemeinen S3etrad)tung jener SBeltanftdjt,

gar nicht berfelben angemeffen ftnben mochte. SBenig*

flenS mufj ich gefielen ,
bajj mir biefe 2öefen oft etwas '

grembartigeS in ben 3ufammenbang jener Religion ju

bringen febienen: benn bafj ein einfacher perfönlidjer ©ott,

wie ber ©ott ber Hebräer unb ber ßb#en, welcher bie
i

ganje SBelt unb alles ßinjelne barin auS feinem freitf>d=

tigen SEBiUcn betoorbringt unb lenft, ftd> auch unterge*

orbneter, über bie SJtenfcbbeit aber unenblicb erhabener

SRittelSperfoncn jut Ausführung feiner 23efd;lüjfe bebiene,

bat nichts SöiberfprecbenbeS. Sn ber grieebifeben Steli*

gion aber, wo eine ewige, rein »orberbejiimmte Statur*

notbwenbigfeit alles in ftcb b<Slt uni» auch überall baS

©injelne unb feinen Verlauf befiimmt, unb auf bet an*

bern ©eite bie Statur ftcb felbfi bureb ©clbfljeugung bet;

uorbringt, unb bureb bie urfprünglicb in it>r liegenben

©egenfabe ficb ju einer aus ihr felbft erwaebfenen Über*

einflimmung entwidelt, follte man ein fo(d,eS 3wifd?en*

glieb nicht oermutben. Dennoch b«t eS auch ba feinen

©runb in bet eigentbümlicbjten religiöfen DcnhmgSart

beS SJolfS. Diefen werbe ich in bem golgenben nach*

juweifen fueben, womit ich nichts übetflüfftgeS ju tljun

hoffe , ba ber wahre 3ufammenbang biefer Sehre gewöhn*

lid; nicht ganj richtig erfannt wirb. Auch ßreujer, für

ben biefe ©egenfldnbe gerabe eine oorjügliche SBichtigfeit

%
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662 XL üb« ben Utfpmna bet 8ehte öon jDÄmoJu» *

haben mußten, bat in feiner ©pmbolif nicht ben ficherjien

2ßeg in bet 9iachforfchung batüber eingefchlagen, fon»

bern, wie er auch fonfi pflegt, bie ©pfieme fpätercr

^bilofo^btn^ worin bie Sehre febon ganj einfeirig auögcj

bilbet ober gar entartet war, jum ©runbe gelegt. £>ai

Grffe bei biefer Untcrfuchung wirb alfo bicS feyn, bafj

wir nicht blot» d>riftlichcn Sbeen, fonbern auch ben fi>&

tem griechifcf)cn entfagen ,
unb rein oon ber urfprunglri

chen ©cjialt biefer Steligion <m$gehcn.

3n biefer nun i|i eben bie 9iaturnothwcnbigfcit ber

©runb unb ber bleibenbe 5£rdger aller ©tngt. ®icfelbe

ftcllt ftch am »ollfommenßen bar in ber utfprunglichen

«Katerie unb ifi eigentlich . mit biefer einerlei, ba in ihr

bie Äcime aUeä Ginjelncn noch tn »ollfommcner Ginig;

feit ober vielmehr ©leichgültigfeit liegen, ©ftbalb aber

eine wirfliehe Seit entgehen foU, trennt (ich auch biefe

Materie in ihre ©egenfdfce, juerfl in Grbe unb Fimmel.

3n biefen SBefen liegt ungeachtet ihrer Allgemeinheit bet

erfic Äeim, Snbioibualitdt unb ^)erfonlichfeit, unb burd;

ihre Grjcugung entliehen juerji bie allgemeinen Siatur^

machte,: welche befonbere ©eiten bcS ©anjen auöbrücfen,

unb hoch in jeber bie ganje Statur umfaffen, unb welche

bie ©agc burch baS ©cfchtecht ber Titanen bejeichnetet r

£iefe enblich jeugen bie ©otter, in welchen mit ber

ttoQfommenficn Snbioibualitdt unb bem peinlichen S5e-

wufitfeyn bocl; ber allgemeine 23egriff einzelner Stich-'

tungen ber Dtaturfraft auf baS innigfie »erfuüpft i|i.

Gben bcShalb finb bie ©otter in ihrer freien 2ßiüfür
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unb &4ra$geiftern in ber SKcliflton bet alten ©tiefen. 653

, »ollfommen einig mit bet allgemeinen Statur, b. I;. felig,

«eil ihre ^erfonli^feit gugleicb ben 3luSbrucf nothmcnbU

,
get allgemeiner Statutbegriffe oI;ne alle Trennung in fid)

fließt. ®aS 23ermittelnbe 3111er ieneS erßen ©egenfafceS

»on «Fimmel unb ©rbe iß ©roS, ber ©ott ber Siebe,

welker auch alle übrigen 3eugungen bewirft. ©r iß

jene urfprünglicbe Slatureinbeit felbß als 2batigfeit unb

33erfnüpfung gebaut, unb nichts anberS all bie ©rfcbeü

nung ber erßen Stotbwenbigfeit. ®cnn nad;bem bie

erße ©inbeit ftcb in ihre ©egenfdfcc aufgeloß bot unb

biefe nur in gegenfeitiger 23egiebung mit einanber be-

fielen fonnen, fo muß ficb notbwenbig bie ©inbeit als

tb<5ftge ^Bereinigung auSbrücfen, wobureb fie erß belebt,

ja bie SebenStbatigfeit ber gangen witflicben Sßelt trieb,

unb biefer SebenSl;aucb iß ber ©roS. S3on ben ©ottern

1

unterfebeiben ftcb b *c eingelnen, enblicben 2Befen eben

babureb, baß fte als befonbere ben allgemeinen S3egriff

nur untwllfommen enthalten, alfo in ihrer ^Perfonticbfcit

unb Söillfur mit ber allgemeinen Slaturnotbwenbigfcit

nicht übcreinßimmcn, fonbern ihr als einer b^bwen,

fremben Sftacbt unterworfen finb. £>iefe tritt baber im

Saufe ibrcS SebettS als ©dßcffal ein, welches guglcicb

baS SBefen unb bie ©nmblage aller £>inge iß, aber auch

jcbeS Sebenbtge in feiner Freiheit unb SBillfür befebranft

unb ihm eine urfptünglicbe ©renge fefct, baber eS benn

im geben ber eingelnen SKenfcben meißenS feinbfelig,

bemmenb unb unterbot<fenb erfd>eint, inbern eS beßdm

big beßrebt iß bie frei b<tt>ortrctcnbe ©igentbümlicbfeit
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654 XI. ittor bei» Urfprong bet fiepte een ®4«o»iei»«. •
''

cinc§ jeben »ieber unter bie allgemeinen GJcfe^c ber 9?a= „

tue gurüefjubringen tmb in biefelben aufjulofen.

£iefe 9?oth»enbig!eit in beiben 33ebeutungen
,

als

©runblage unb ©runbgefefc ber SBelt unb juglcich als

jwingenbeS ©djicffal im ©egenfag gegen bie SBillfür ber

©injelnen, Ijeißt bei ben dlteftcn Sichtern unb Wilofta

^en uvtxyxr], als ©d^irffal aber oorjuglid) gebaut,

warb eS mit ben Stamcn nenQWfitvi], elfiagjuivtj,

ftotQa u. a. bgl. bejeidjnet. Sie uvüyxrj binbet baS

ginjelne an baS Allgemeine, unb macht beibeS ju einem

in feinem SBefen. Saher oon if)t fo oft ieTv, evötiv,

mSüv, b. i. binben, feffeln gebraust wirb, unb ber

dtofiog ävuyxijg, baS 33anb ber 9foth»enbigfeit, bei

ben dlteften 9>I>ilofopl>cn baS 3nnerfie ber 2Belt jufanu

mcnl)dlt. Sene9?amen »erben aber auch, als urfprimg:

lief) baffelbe auSbrüdcnb, alle uermifefjt, unb baber «v«- -•

yxrj, tliiaqulvr, u. f. ». als ganj glcid;bcbeutcnb ge*

braucht.

l9hnt baebte man ftcb aber jenes allgemeine 2Bcfen

nicht bloS als eine blinbe unb meebanifebe 9totb s

wenbtgf eit, wie man ge»6bnli<b meint, fonbem auch

zugleich als ein ewiges unb allgemeines S3ewufjtfenn

ber SBeit im ©anjen, aus welcher Anftcbt bie Sehre

öon ber SBeltfeele in ben dlteften ^D^ilofop^icn ihren

Htfprung nimmt. SiefeS 33ewuftfe»)n begleitet als bie

allgemeine Einheit ben unenblicben SBechfel ber einjelnen

Singe. Saf)er fommen bie AuSbricfe, baS ©chicffal

begleitet burch baS Beben, hoZqu Untren, ober

/ -
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• unb ©c$u|geiftcrn in bet ^Religion b«r alten ©tie^tn. 655

aud) c§ fiebt alles an, im guten unb büfen Sinne, wie

j. S3. im guten 9-Mnbar fagt, Pyth. III , 152: Xuyhuvyüy

toi Tvoavvov Siqxtxat, il'riv uvd-QÜmtav, o fdyac noT[iog,

ben volfSfül>renben ^>errfc^er befd;aut, wenntrgenb einen

SJtenfcben, baö gewaltige Scbicffal. SMefeS bcgleitenbe

Vewufjtfajn ift mtcb bie 3 eit, in einem beeren g6ttli=

eben Sinne gebucht, unb baber ift auch xq övog eine

ScbitffalSgottbcit, weld;e alles (Sinjelne als eine unb bie:

felbc anfebaut, wie bei Sophocl. Oed. tyr. 1213 bet

@bor jum SDbipttS fagt: IcjtvQt a uxovO•* 6 nüvd? oqwv

XQÖ r°?‘ bie allfebenbc3eit fanb bicb, b. f). f:e erkannte beine

bir felbjl unb allen SÖtenfdben unbekannten Vergebungen.

£)icfe$ unbekannte, bunkle, aflc§ anfebauenbe Sßefen er:

kennt alfo oorjüglicb aud; bie Vergebungen' ber 9J?enfd>en

unb firaft fie, wenngleich noch fo fpdt; benn baffelbe

begleitet in ununterbrochener (Sinbeit, wie bie ©egenwart,

fo bie femjie 3ufunft. So gebrauchen ja dräch Wir baS

2Bort abnben für jlrafen, Worin ftcb eine ganj ähnliche

Änfidjt auöbrüdt , welche mit bem 2Babrnebmen auch

juglcicb baS Veurtbeilen oerbinbet. Stur befonbere ©e:

jkltungen beffelben SBefenS ftnb bie ftv^iovt? ’Eqiv-

vitg, bie lang gebenfenben, welche auch alles anfehauen,

unb bie ßa&vq>Qov eg MoTqui, bie tieffinnigen. Unb

auch auf bie urfprünglicbenSiaturgottcr, welche ber erflen

ÜJlotbwenbigfeit noch ndber flehen, gebt bieS fletige 2fn=

flauen beS Verlaufs ber einzelnen ®inge über unb ba»

mit fogar baS Strafamt, befonberS auf folcbe, weld;e

bie Srbnung ber Statur unb ihrer 3«itlaufe recht eigene
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656 , XI. übet ben Urfprung bet 6t{p< ton Simonen

thümlich barjteHen. 2)ahin gehört aber t>or allem Me

©onne, unb $elioS fteht alles, nicht allein beShalb,

weil er Me ganje <Srbe erleuchtet, fonbem auch weil er

in gleichmäßiger 3eitorbnung feinen ewigen Sauf hält,

eben beShalb gehört er auch suben jtrafenben ©ott*

h eiten, weil hei ben ©riechen natürliche unb jtttliche

£>rbnung immer in einen gemeinfchaftli^en ©runbbegriff

jufammenfaHen. ©r führt im Umlauf bet 3eiten bie

©chitffale ber SRenfchen h«bei, wie er im Anfang ber

$Pböniferinnen beS ©uripibeS, unb bei ©opholleS in ber

Antigone 33. 100 u. ff. bargeftellt ift. Unb enblich ftraft

er auch bie 33ergebungen, Me er geflaut hat, womit

SbipuS beim ©ophofleS im ÖbipuS in ÄolonoS 33. 869

,ff. bem Äteon broht: barum gebe bir unb beinern ©a=
'

men ^elioS, ber alles anfehaut, einfi in eben folcher

9loth beS 8ebenS grau ju werben, wie bie meine war.

Snfofern alfo biefeS allgemeine SBefen nicht bloS als

baS blinbe 33anb ber 5Rotbroenbigfeit, fonbem jugleich

als 33ewußtfet)n gebaut wirb, nannten bie ©riechen

baffelbe &tog ober Salfiwv. ©chon Corner gebraucht

&tog oft für baS allgemeine göttliche SBefen, ohne ben

©inn ber $)erfönlichfcit, unb noch mehr anbere dichter

für baS ©chicffal, wie j. 33. &ebg tZ (&m, ber ©ott

neigt fich jum ©lüdPe, beim AfchploS, S. Th. 21 ünb

an Meten anbern ©teilen. 9Ref)r nach ber $)erfönlichFeit

fich hinneigenb ift ber AuSbrucf &tüv rtg, irgenb ein

©ott, in gleich allgemeinem ©inne, mehr nach bem uns

befiimmten Allgemeinen ro &ttov, baS ©öttliche, wo*
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bitrch «öerobot fo off bic äßeltorbnung ober baS ©c^icf*
* > •

fol bejeiebnef.
.

2)ajfelbe ifi aber auch Saifiwv. £)icfer 9?ame wirb

ni#t bloS ,o,on ben griecbifcb«n ©cboliafien jurn <£>omct

11.
,
I,, 222, fonbern auch fcl;ou beim Platon Cratyl.

p. 398 ©tepb- oon Sulta,. öär^u ich weiß, abgeleitet,

fo baß Jou'ftiüv ber SBiffenbe ober (Sriennenbe ifi. Anberc

wie gennep nehmen tiulw in ber 83cbeutung beS Zfyei:

lenS
,

b. i. beS AuSthcilcnf, AnorbnenS, fo baß Jai/iw»

fo oiel wäre wie (.ioIqu

,

welches »on ntqog Shell t)er*

fommt unb wie u7oa, welches felbfl 2:{;eÜ beifit, bic

©ottinnen, bie einem jeben fein Ü;m jufommenbeS IXbcil

geben. SSeibc S3ebeutungen beS (SrfennenS unb 2>rbnenS

fallen gewiß in ber griecf>ifcben £>enfart urfprimglicb jus

fammen, unb wir fonnen auch fne* beibe oereinigen:

benn imfouv, als ber 2Biffenbe, ifi ohne 3weifel je;

neS allgemeine, alles Mannigfaltige beglcitcnbe Scwußf;

fepn. Aud; fd;eint wirflicb in ber S3ebeufung

beS SEBiffenS gebraucht ju fet;n ,
im 4ten @pigr. bei Ar*

chilochog in ber grieebifeben Anthologie, wo eS heißt:

zuvTTjg yuQ xttvoi äalf.iovlg dai /ua/jjj
|
ötanöxui Ev-

ßolug öovQiylvxol

,

wo eS fo oicl ju fcpn fd;cint als

iSffttg.

SEBenn mich weine 33eobad;tung nicht trügt, fo ifi

ber urfprünglicbe Unteifchieb jwifchen faog unb öulfiwv

bcr gewefen, baß foog jenes göttliche SEBcfen mehr als

abfichtlich fmnbelnb unb wirfenb, dut/.iwv aber bajfelbe

auSbrucfte, wie eS fid) als nothwenbiger 3wang unb alfo

II. 42

V r

/
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658 XI. übet ben Urfprung bst ße$re uon ®4monen

jug(eid) «IS jenes einförmige allgemeine SBeroujjtfepft of= -

fenbart. 3roar~fagt Corner &tov fioTga fo gut rote <?«/-

ftovog atou für bie gügung beS ©chitffalS; aber baS

83ilb »om ©pinnen ber ©chicffale, welkes ted^t eigentlich

ben bunflen ©d^idfalSgottern jufommt unb biefeS ein;

fache gorfleiten beS einen unb felben gabenS fo recht
-

trefffnb bezeichnet, gebraust er uon dulfuov an fieben

©teilen, niemals aber t>om faogi bie allgemeine ©4>icfs *

• falSgeroalt ijt immer bas S3orroaltenbe in jenem tarnen,

unb in einigen ©teilen fann man beibe ^Begriffe recht

beutlid) unterfcheiben, wie 5 . 83. II. XVII, 98 Snti&f

uvr
tQ ifrfltj 7iQog Sai/xora qwri ftayjo&ui

,

|
Sv

S-fbg Tifiü, rü/a 01 fifya itrj/xu xvh'a&rj

,

(roerin ein

SRann gegen baS ©chicffal mit einem atibern fdmpfen

roiß, ben bie ©ottyeit hoch hält, fo gerätb er in grofeS

Unheil,) roo offenbar in d-tog eine roeit beutlichere $er=

fönlichfeit auSgebrücft ijt als in äa/^wv.

83ei ben auf baS homerifche unb heftobeifche 3eital=

ter folgenben Richtern ifl Sal^wv faff immer bofeSÖe*

fchirf. Seboch mit einer 83ejiehung auf baS gute.

her roirb baS böfe burch XuSbrücPe bezeichnet, roie Sai-

fiov fierdtgenrog, Aeschjl. Pers. 939, ober Sui-

nwv t'jtQog

,

welche S3ejiehung fchon bei Pind. Pytb.

III, G2 unb fonfi nicht feiten oorfomrnt. 35och roirb

auch Qule ©efehief felbjt £>dmon genannt, roie bei

Callim. in Cerer. 32 ,
«AA’ oxu Tgtomdatotv o fii^tog*

äaifiwv, als ben ftriopiben ber gute £>dmon jumte.

2Bie aber tb .&etov gebraucht roirb für baS unbejlimmte

\ - ‘
/
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©Ältliche überhaupt, fo auch to Sai^oviov, n>ie j. 85.

' Eurip. Phoen. 363 unb 6ftcc bei ^etobot.

Sie Hauptfrage, gu weichet wir unS wcnben möfs

fen, ij! nunmehr, wie fleh biefer allgemeine Sdmon fo

inbioibuoliftren fAnne, bap barauS eingelne perfAnliche

SBefen werben. SaS SiSberige war jeboef) nAtbig angu>

fuhren, bamit wir unS im golgenben wiebet barauf be;

Sieben fAnnen. Buoörberfl wirb er inbtoibuell in ben

einzelnen ©Attern, in welchen fich nur jtne urfpräng:

liehe Slotbwenbigleit gum perfAnlichen SJewuptfepn ent-

wiefelt h^ Senn bie ©otter flammen ja auS jener her

unb fleüen fte felbfi wieber bar, aber fo, bap jene«

bttnFle S3anb beS allgemeinen 33ewuptfet>nS, baS als

©chirffal butch bie gange unenbliche Verfettung beS Gin;

jelnen hinburehgeht, fteh in ihre 9)erf6nlid)feit wie in

nerfehiebene SBrennpuncte gleifhfam gufammengt'ebt. Ser

allgemeinfie , ja aßumfaffenbe unter biefen ©Attem ifl

3euS. Sarum ifl in biefem bie gange Drbnttng ber

SBelt wieber von neuem bargefleßt als perfAnlii>eS S3e=

wuptfepn berfelben, als dih^ alaa, SBeltorbnung beS

3euS, ober Jtbg voog, fein SBille unb fein ©inn, ober

dtbq «o/Aovia, feine 2fnorbnung, er ifl ftoi^ayhijs,

guhrer bet ©cbitffalSgAttinnen, fpinni fogar, wie

biefe, ben fWenfcben ihre ©d)icffale, wie Odyss. IV,

207. GS ifl baber nicht gu gweifeln, bap ber Stame

äalnuiv auch bei ben eingelncn ©Aftern, »on welchen er

bei ben Altefien Sichtern fehr ^>duftg »orfommt, urfprüngj

lieh in bemfelben Verbältniffe gum Flamen geflam

42*
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6G0 " XI. Ü&cr ben Uifpvung bet echte oon Simonen

ben faben wirb, wie beim allgemeinen ©cficFfal. 2fud>

baS ßheint mir f)ie(>er 51t gehören, baß 4>elio$, ^efTen '

befonbere ©chicffalSbebeutung oben bemerFt würbe, oor;

gugSweife &eoc ober Sutfucv, ja Stüv npofiog, wie

beim Sophocl. Oed. tyr. 600, .genannt ju werben pflegt.

2lber auch jenes allgemeine Sßefeit itnb ©chicffal

muß inbioibuell werben, inbem cS im Sauf ber 3eit fich

dnbert unb wcdjfelt, unb ßch alfo in gang oerfchiebenen

©eßalten an ocrfcbicbcne 3eitpuncte Fnüpft; fo wie man

ja glaubte, baß an manche Sage ein glutflieber, an an;

bere ein unglficflicfycr tfuSgang ber Unternehmungen gt

feffelt fcp. 2fn biefern ©inne ruft ÄallimacboS im 54ßen

Epigramme auS: äalfiova t/?<F ev olde rov uvqiov; wer

weiß baS ©efcbicF auf morgen oorauS? Unb eben fo

$Pl)oFpIibcS : «AA.* uqu dufftovlg eloiv In uvÖQtxotv aXXoig

a/.loi, oerfdhiebene Dämonen trifft gu oerfchiebenen 3eifen

ber Sttenfcb- $ier b<»&cn wir fdjon eine SDFcbrgabl oon

Dämonen
,
unb hoch meint ber Dieter gewiß nichts an-

berS als ben SBecbfel beS ©efdßcFS unb will nichts anbercS

auSbn'ufcn als 33aFcf)plibeS, wenn er fagt: nüvzeaai

OtutoToi dul/ueov IntTttgi novovg aXXoiatv uXXovg, allen

9J?enfchen bat ber Dämon Seiben aufgelegt, nur biefern

anbere als jenem. @S iß alfo auch beim ÄaHtmadbol

ohne 3weifcl an Feinen befonberen perf6nlid>en Dämon, *

ber einem beßimmten Sage angehörte unb ber ©eniuS

biefeS Sage* wäre, gu benFen. ©o Fnupft'ßcb ja auch

bie tioiQa .unb anbere ©cbicFfalSgottbeiten an befthnmfe

3eiten, Dinge ober ^erfonen an, befonberS iß bieS aber
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ber gaU bei ben ©trafgottbeiten, bie ganj bet Werfen

angeboren, welche burd; fie geräd;t wirb, unb alfo alle;

mal gleicbfant t>on neuem entließen, wenn auf ein be*

fonbcrcS Vergeben bie notbwenbig bamit oerfnupfte ©träfe

folgt, ohne bafj fie beSwegen aufbörten biefelben allgc--

meinen ©ottbeiten ju fct>n. Sei ben ©rinnven fommt

bieS am ^>duftgflen ,
ja fafl immer oor. 2freS, weil er

feiner DJiutter «£>cre juwiber gebanbclt, büßt bei Monier

11. XXI, 412 bieSrinnpcn feiner SKutter; ©teofleS unb

^PoltjneifeS werben beim ttfcbyloS s. Th. 70 »on ben

©tinm;en ihres 23aterS £>bipuS, ber fie beleibigt batte,
t

oerfolgt. £)iefe ©bttinnen werben alfo recht als 2)ienc=

rinnen bcS 9vad;c forbernben ©rmorbeten angefeben, wie

in bet ©eene ber ©umentben beS 'üfcbploS, wo fie ber

©ebatten ber Älptdmnejlra auf ihren ©obn unb SJtorber

anbebt; ja fie werben in ben ©boepboren biefeS Richters

23. 921 in bcmfelben ©inne iyxoroi xvvtQ, bie

jornigen «jjunbe ber SOiutter genannt, ©ben fo fließt

ficb alfo aud; ber 2>dmon an baS ©tnjclne an, unb

bleibt beSbalb boeb in feiner 2fllgemeinbeit. Unb jwar
«

erfebeint auch biefer als flrafenbeS ©djidfal ber Seleibigj

ten unb oorjüglid; ben ©rmorbeten jugeorbnet, unb t>cißt

in biefent ©inne Scänont aküauoQ, ober bloS aXianoft,

welches SBort ebenfalls ben nichts »ergeffenben , lange

gebenbenben bezeichnet, fo wie üXuoiu fcbredlicbe Eeibcn

ober Sclcibigungen finb, bie man gar nicht »ergejfcn

bann unb immer nod) einft ju rad;en gebentt. ©ine recht

bebcutenbc @efd;id;te oon bem u/.uokuq im £>ienfte eines

\ I
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662 XI. Über ben Urfprung bet Itipt ton ©taonen

einjelnen 9Kenfd()en als Stacbegott, bet fogat ju einem aßs

gemeinen ©orte für jicf) würbe, ftnben wir bei ^)aufanio3

I, 30. ©in junget Athener 9JleleS würbe »on einem atf>e»

nifcben ©cbufcbürger SimagoraS geliebt, »erfcbmdbte if>n
J

über unb befahl ihm ftcb »on einem hoben Seifen bctabjm

ftürjen. SimagoraS tbat eS au$ Siebe, unb SDieteS, als et

ihn tobt fab ,
bercucte feine 2bat fo ,

bap er ftcb ebenfalls

berabjtürjte unb ben £ob fanb. ©eitbem nabmen bie

©cbufcbürger einen Ddmon 2lntetoS als üXüoxioq

beS SimagoraS an unb oerebrten *bn göttlich- 2lucb an

ganje Sdnber fnü^ft ficb ein folcf>et tdcbenbet Danton ,
wie

j. 83. fcbipuS beim ©opboileS im £)bipuS in ÄolonoS 788

brobt, bap fein uXixotwq auf immer ben tbebifcbem Sanbe

inwobnen werbe.

©nblicb ijl auch mit jebem einjelnen SKenfcben

baS ©efcbitf unb bet Ddmon uerbunben, infofern baburcb

beffen ganjer SebenSlauf oorauS befiimmt ijt, ober auch

nur ein bem SKcnfcben anbaftcnbeS Seiben, oon welchem

et ftcb burch feine SBißfür nicht wteber loSmacben fann,

ihn burch einen 2$eil feines SebenS begleitet, ©o b«ft

bie Staferei beS 2fjaS beim ©opbofleS im 3j. 534 fein

Ddmon, unb. eben fo beim £>bipuS bie SBlinbbeit im

£>b. in Äol. beffelben Dichters 83. 76. Unb nicht bloS

bie ©cbicffale eines 2Jlenf<ben ftnb burch ben Ddmon |

befiimmt, fonbern auch feine ganje ©igentbämlicbfeit unb

feine ©eftnnung, welche ebenfalls nur als bie inbioibueße

Xuperung einer ewigen Sßotbwenbigfeit angefeben wirb,

©chon bei £omer beberrfcht unb lenft bet Dämon bie >
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©ebanfen unb ©efuhle bcS einzelnen 9)?cnfchen in be:

fonberen galten. £>bpffeuS erjdhlt in ber Sbpffce XIV,

88, baß if>n ber Santon »erführt habe im einfachen

' Äteibe ohne SBantel auf bie ©pahung ber geinbe ju

geben, fo baß et beinahe oor groß umgefommen wäre;

ber Penelope gab ber Sdrnon cbenbaf. XIX, 138 ein,

baS ©ewanb ju weben, baS fte immer wieber auftrenn:

te, um bie greier bamit binjubalten, unb fo an anberen

©teilen, ©anj allgemein febeint mir aber biefe 23ejiebung

erß $)inbar ju faffen, wenn er j. 23. Olymp. IX, 41

fagt: üyu&ul de xai aoepoi y.uiu duiftov uvdgeg iyt-

vovto, burch ben Samon mürben bie 9J?enfchen tüchtig

unb weife; welches $onier unb £eßoboS bcrSBillfur ber

©otter unb oorjuglich bcö 3euS jujufebreiben pßegen.

23on b*«r auS iß nun ber nachße ©ebritt ju ber

ftnficbt, baß bem 9J?enfd)en fein ©dytcffal als Samen

angeboren fep ,
baß eS nicht bloß feine äußeren 23cgeben:

heiten, fonbern auch fein ganjeS inneres SGBefen unb fei:

’ nen ßharafter fchon bei ber ©eburt auf fein ganjeS Ce:

.ben beßitnme. SiefeS 2Cmt haben auch febon bie 9)16:

ren als ©c^icffalögotttnncn, wenn fte bei ber ©eburt eines

9Kcnfchen, ber einß bebeutenb werben foö, ft'rf) einßnbcn,

wie j. 23. bei ber ©eburt ber Sphigeneia beim Eurip.

I
Iph. in Taur. 206 ; ober beim 9)inbar 01. VI, 71, wo fic,

als 3amoS geboren wirb, fid> jur ©leutho ober

ßileithpia, ber ©eburtSgottin, gefeiten, unb in man:

d)en ähnlichen galten. Sicfe ©ottin iß balyer nicht bloS

ndgtdQog, Söeift^erin ,
ber 9Jioren, wie bei ^)inbar im
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664 XI. über ben-Urfprung bet £c$re oon SDJmoncn

Anfang be5 VIF, Nein., fonbern ftc wirb felbjl alä eine

grofjc mtb urfprünglichc ©chidfalSgöttin angefehen. 25er

uralte unb heilige Ipfifche ©änger Dien f)at
,
wie Pausan.

VIII, 21 crjählt, auch einen *£>pmno§ auf bie (Stleit&pta

gemalt, worin er ftc tvhvov, bie fdwn fpinnenbe

nennt, alfo wie ftc glcicf) ben ©cbidfalSgöttinnen ben

SebenSlauf be§ 9)?enfchen fpinnt; offenbar, fefct ber 9?et=

febcfcfirciber hin^u, weil er fte für biefelbe mit ber ne-

nQio(.LivTj unb für älter als ÄronoS aitSgtebt. 2fud>

von ihr unb ben SDtören ftnben fidj ©puren, bafj fte

ganj einzelnen Stengen beigegeben unb fo völlig inbivb'

bualiftrt worben, vorjüglicl;, wie auch meiflenS ber 25ä;

mon, in unglüdlicber Sebeutung. 25ahitt führt wenig:

ftenS, wa§ wir bei Pausan. IX, 11 lefen, bajj in 5£(kj

ben an bem ©d;lafgemach beS 2lmphitrpon unb ber

2llfmcne, welcl;cS ben gremben gezeigt würbe, Silber

von SBeibem in Sielief ju fel;en waren, welche bie @in=

wol;ncr (DaQuuxldag, 3auberinnen, nannten
,
unb bie

«fjere abgefchidt haben foUte, um bie ©eburt beS $era;

!le§ ju verhinbern. 25iefclbe ©efchichte hat Antonin.

Liberal, im 29. Giap. feiner SJtetamorphofen ,
nennt

aber eben biefe OuQ^uxlSug bie SDtore unb bie ©ileithpia.

Unter jenem tarnen waren alfo bie ©ottbeiten als weib*

liehe 25äntonen für jenen befonberen $all inbivibualiftrt.

23om ©chicffal felbjl, ganj allgemein gebacht, geigt

9)inbar, wie eS fid) an bie ©eburt unb baö Leben beö

einzelnen Sftcnfchen anfnüpft, wenn er j. 85. Nein. V,

74 fagt: xotfiog di xqivu ovyytvijg i'frymv ntQi
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|
TtuvTwv, baS angeborene ©efchicf entfcheibet über alle

SK^atcrt beS Sttcnfcfyen, ober Isth. 1 , 55 vvv d* uvug un-

yuiug infßuat notfjog ovyytvfjg iva^nQtug, mtn l)at

ben ©ieger baS angeborene ©cfd;icf voiebcr 311t alten

djciterfeit beS ©lücfs geführt ,
uub enblich, was oorjug;

lid; hieb« gehört, mit bem 2tu6brude f«Ifttav, oer!ün- /

bet er bem ©ieger ©lücf 01. XIII, 148, t» Sl äut-

fiwv ytvi&Xiog %quoi, wenn ber ©eburtSbämon glücf;

lief; fortgebt, wo dut'fauv ytvi&Xtog bem Sßorfe nach ganj

baffclbc fagt, waS ber tomifche ©cniuS. 2tttc biefe ©tck

len beweifen wohl ^)inlcSnglid>
, bafj barin feineSwegeS

eon Dämonen als befonberen einjelnen ^Perfonen bie
1 #

Stebe ifi, fonbern nur oon ber allgemeinen ©chicffalS;

' orbnung, wie fie ficb an einjelnen Sflcnfchen offenbart.

Diefelbe Jfnficht ifl aber auch bei ben Sragifem noch bie
•*

berrfdbenbe, unb icb jweifle bal;er nicht, ba|j 3 . 33. ber

S3crS eine§ unbefannten SragiferS: ünuvu Saffuov imty«

y«p nuQuotuTti, einem jeben ©lenfehen ifl ber Dämon * -

3ugcorbnct, in biefem unbeftimmten allgemeinen ©inne

3U nehmen fet>. ©ben fo ifl auch bet SalpLwv u^itpi- -
,

igofiog beS ^fchbloS 3U erflären. Sn feiner ©emcle,

fagt Hesych. s. v. afitpliQo^iog, h^be biefer Dichter ei;

nen neuen Dämon für bie &n<fiSQoiua erfunben, weldjer

I bem ytvt&hog 3U Dergleichen fcp. Die ufuftägifun was

ven ein häßliches §e|i am 5ten Sage nach bet ©eburt
.

eines jeben ÄinbeS, wobei bie ttmme mit bem Äinbe

bet religiäfcn Steinigung wegen um ben ^auSherb her*

umlief. XfchploS wollte alfo auSbrücfen, bap ftch bann
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666 XL übet btn Urfprung bet 8f&rc oon ©Amonen

baS ©chicffal eines (eben *®enf<ben an fein 2eben am

fcfyließe anb jtch für baffelbe beflimme, wie bet, dai'/non

yn&hog beS $inbat bei ber ©eburt. ©o haben beim

£f<bt)loS au# gange ©efchlechter bet SJlenfcben ihren

2>amon, wie g. SB. in b« ©teile, im Agamemnon 4488,

»0 et tbv T(H7iuxvtov butf-iovu ytvrqg rfjsdt, ben uns

geheuem 2>amon biefes ©efchlecbteS nennt. m
2lud& in tiefer SBebeutung geigt fidb bie unbeßiremte

Allgemeinheit immer noch barin, baß to öaiftovtov

eben baffelbe iß mit bem Salfxwv. SaS <5uif*ovtov beS

©ofrateS iß befannt, unb oon Äennetn foldjer Sbeen

beS AlterthumS iß fdjon fjinldngltd? ausgemacht, baß

barunter feineSroegeS ein perfönlicheS Sßefen gu »erflehen

ij!, fonbem ein 83erhangniß, »elcbeS nicht burefy eine flare

©inficht beS 3ufammenhangcS ton Urfachen unbSBirfum

gen erfannt »erben fann, unb ftcf> bem flRenfchen nut

in bunflen ©efttblen unb Ahnbungen offenbart, ©olche

innerliche SBamungen eines SJorgefuhlS, »ogu ftch fein

befonberet Anlaß offenbart, unb bie boch auf baS £an»

beln unwiflfütlich etnßießen, fchrieb ©ofrateS feinem dcu-

ftivtov gu. 2>er 2Kenfcf? aber, an bem fleh fein ©efebii

auf eine befonbere SSBeife dußert, fep eg nun in feinen

gdhigfeiten unb ©«(Innungen ober in feinen SBegebenßei*

ten, fo baß er baburch über bie gewöhnliche ^Perfönlicb5

feit erhöht erfcheint, iß «in Sutfibviog. 2)ahet iß in

ber Anrebe mit biefem AuSbrucf halb Bob balb Sabel,

unb balb ein ©lücflichpreifen, balb ein SBebauem ent*

halten. SBorgüglich geht ße aber auf ben ©harafter ber



unb in btt Steligton bet alten ©rietben. 667

SRenfchen, bet ja auch burch ben datftwv obet baS Ja<-

fionov befHmmt wirb.

©o fommt eS benn julefct bahin, baf? bet eine aH«

gemeine Ddrnon fid) aufloji in befonbete pcrfonlid>e

Ddmonen, welche nichts anberS ftnb als bie perfonift«

ritte göttliche 9?othwenbigfeit, bie ,fid> in jebem SD?enfd)en

befonberö offenbart. 2Cbet auch f>ier ift noch ein febt

bebeutenber Unterfcf>ieb jwifchen bet 2fnficf)t bet alten

Dichter, welche atleö (Sittliche mr>tl)ifrf? anfahen unb

in mptbtfche 3eiten feine 'Äußerung oerfefeten, unb ben

Meinungen bet S^b>itofopt>en unb fpdteten Dichter, bie

alle6 bicfeS mehr pfpchologtfch auffaffen unb e$ baber

ganj in bie wirfliche 2Belt unb in baS SSewuftfepn je*

beS ©ngelnen einfübrett. DiefeS fann man am beften

etfennen an bet Darfiellung be$ «£eftoboS, bei welchem

perfönliche Dämonen aufet ben ©öttem juerfi »orfont«

men. Diefer Dichtet jdhlt befanntlich m feinen SBerfen

unb Sagen, obet #auSlehren, wie 23op ben Sitel gege*

ben h0t, 5 oetfehiebene üftenfcbenalter auf, unb jwar

ftnb bie SJtenfchen nach ihm oon gleichem Utfprung mit

ben ©öttem. Denn 83. 108 biefeS ©ebichtS fagt et

nach bet 83offtfchen ttberfefcung: „als gleichartig erwuchs

fen bie ©ötter unb fierblichen Sötenfchen," b. h- fie «nt*

flanben wie jene aus bet allgemeinen SBeltbilbung, unb

ftnb EeineSwegeS oon ben perfönltcben ©Ottern gefchaffen.

Daffelbe bejidtigt auch 9>inbar, wenn et Nem. VI, an«

fängt : ?y avÖQ&v
,

i'v &twv yivog' ix fuüg äi nvio-

(itv
l fiutQog ufiqüiiQot

,

ein ©efchlecht ift bet @6tter
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668 XI. übet ben Urftwung bet 8e|re von SDAmonrn

unbSRenfcben, unb beiben gab bic gemcinfdbaftlid;c But-

ter ben SebenS&aucb ,
namlicb bie Altmuttererbe. Alte

^)bi(ofopf)en ,
wie St'enopboneS , dußern bcnfclben ©eban;

fen. Aud) ArifloteleS crfldrt ben feinet, welker ben

3eu§ nennt naxr
t
n uvSqüv Ti itiuiv Tt, fo: Qvou yuQ

tov ßuai/.ta dtuij tQui1 du, xiy yivu b* unu xdv avxov.

l’olit. I, 5, 2. <£>icrauS folgt leidet, baß bet daluaav,

bet bem ©anjen inwobnt, fid; urfprüngficb in ben2)len=

feben eben fo inbioibualifirte rote in ben ©6ttern. 23 ci

£efiobo$ in bem angeführten Sßerfe i(i ba3 erfle

@efd)lecbt bet 9J?enfc£>cn ba3 golbene, biefe lebten ot;ne

Sciben, Äranfbeit ober Alter, in bem böebfcn ©enuß

aller Staturgaben, ba ihnen bie ©rbc aUeö freiwillig t)tr=

»orbraebte, unb in eben fo ooüfommener ©inigfeit mit

ber allgemeinen Statur, wie bie ©ötter. Unb nun fahrt

er 23. 121 fort:

Aber nadjbem nun jenes ©efd)lccf)t abfenfte baS ©cfjidfal,

SBerben jie fromme Dämonen ber oberen @rbe genennct,

©ute, bcS SBcbS Xbaebrer, bet fterblichen 9Senfd)en Sebüter,

SBeldje bie Obhut tragen beS 9fed)tS unb ber fdjnbben Vergebung,

SDidjt in Stebet gebullt, ringsum burdjwanbemb baS ©rbreid),

©eher beS 2Bol;lS : bieS warb ibr tbniglicb glänjenbeS @bramt<

• • * jf

©iefe ftnb ihm alfo bie eigentlichen ©dmotwr, b. b-

bie inbibibualiftrte bamonifebe SRacbt, bie, wie ich febott

oben bemerfte, ba§ Allgemeine mit bem SSefonberen »er*

fnüpft; eben bcö^alb haben fte autb ein ftttlicbeS Amt

ber ©träfe unb 23elobnung, weil fte baS ©injelne mit,

ben allgemeinen ewigen ©efefeen ber Staturorbnung ^u-
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unb @d>u£<}«iflem in bet {Religion bet alten ©vielen. 6f>9

fammenbaftett. ' ©iefelben ftnb cöobne 3«?cifel , wo--

»on bet ©icbter an einem anbeten Orte jenes SBerfeS

fpriebt/ woer bic Äönige »or liniert warnt unb 23er6

252 binjufefet:
' ; *

''1
...

1

®rei SRpriaben ja ftnb bet Unfterblitfien ring« auf bem Srbfrei«,

‘ Zeitige dienet bc« 3eu«, ber fterbltdjen SSenfdjen SSefjütcr,

SBridje bie Dbfjut tragen beö SSedjtö unb bet fdjnbben JBerge&ung,

®id)t in Siebet gefüllt, ringsum butebwaubernb ba« Qxbtfid}.

' ' ©ft obere ©tbe ijl irrten aber auSbtöcfiid; als tfjr

©ebiet angewiefen, weil biefe bet SBofmort bet einjcl;

nen entließen SBefen ijf, bagegen man fTcf> baS alls

gemeine S3anb ber 9totbwenbigfeit innerhalb bet ©rbe

ba'^te.^
8 r? -

1

©a§ jweite ober ftllteme Stfetjfcbengefcblecbt näf>ert

jtdb fd;on mehr ber bloßen ©nblicbfeit. @3 war »on
| I

| . •
1 0 '•*},&* . #.*

'
•

• » ! 1 i( f

ben ©ollem gefebaffen unb |>attc eine gute Anlage; bic

9J?enfd)en waren 100 3abre Äinber, aber bann leblen

, fie nicht mehr lange, weil fte ubetmütbig würben
,
unb

ben ©Ottern nicht mehr bienen wollten; barum »erbarg

fte 3eu§ unter bie ©rbe. ©oeb hatten auch biefe noch
-1.'. «l * vi _j :> .}i • V* * U>*‘ • -« i / •>

eine bamom|cbe SBurbe:
• t r* •*. . . . <

’ '
*«*.'•/.* 0 t /

'

.
,

.i
* t . *

»

Hin na<hera omf» biefe« OeMjledfjt »in&finte bie ffitbe, r

{

Söerbcn fte fterblicfje ©briet ber . o&etep ®rbe gejunnet,

2ft« bie jtreiten; jebodb warb ifjncn auch (S()rei4um 2fntf)eil.

:. ..
1

: ?\i *.«« V. ! , i . ,

#iet dritte 83oß nid>t ©btter überfein follen;

benn im Wertet el: *toi niv im^oviot ftuxuofc

övijTol xaUovzat. ©ie ftnb blo$ lebenbig bleibenbe

v
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670 XI. über ben Urfprang brr ecfjrc non Simonen

auf bet £>berwelt wobnenbe ©eelen, nähern ftcf> alfo

ben ©dmonen, welche in bet golge als ©eelen bet

wirklichen 9)?enfcben gebaut würben. 9locb tiefet fanf

baS eherne ©efcblecbt, welches julefct namenlos in ben

£abeS gelangte, hierauf folgen mertenS bie ^albg6t=

ter ober £erocn, welche nach ihrem 5Iobe auf bie feli;

gen Snfeln oerfefct würben, unb enblicb baS fünfte ©e»

fd>lcd?t bet feigen SDlenfcben, über beffen fittlicben 23er;

fall unb kümmerliches ©cbicffal ^eftoboS nicht genug ju

klagen weiß.

£ier könnte man bie grage aufwerfen, warum bie»

fer £>icl;ter bie ©dmonen, welche boeb nach allem SDbigen

fty in aßen weiblichen lebenben SJkenfcben offenbaren

füllten, nur als bie ©eelen beS atlererffen, ibealifeben

SDkcnfcbengefcbledbtS bejeiebnet. ©er ©runb baoon iff,

baß bie dltefie SSJtytbologie unb mit ibr bie epifebe

o efie ihrer üflatur nach alles Sbeal in bie au»

ßerfte 23 o rj eit ober vielmehr in ben Anfang bet

©inge werfest. ©et ©dmon eines jeben Sßenfcben ijl'

fein nothwenbigeS göttliches Sbeal. . ©ieS wirb aber in

ber ©egenwart t>on ben unjdbligen einzelnen 23erbdltnif;

fen ber ©nblichfeit fo getrübt unb ent(teilt
,
baß eS gar

nicht als folcbeS, fonbern nur in feiner befonberen erib»

lieben ßtfebeinung wabrgenommen werben fann. ©er

ßpiket ftebt eS baber nur als ben urffwünglicben 3u(ianb

beS ganjen menfcblicben ©efcblecbtS, ober als ben erden

©runb beffelben bei feinem Urfprung aus bem ßmigen an.

Sn bem aegeawärttge« £eb*n es wieber ju ftnben,

<

*
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unb e<bu$gciß«n i« bev SReligion bet alten ®ri«ben. 671
• *

bieg war erjl einer mpjitfcbcn ober pbilofophifcben

Sieflerton Vorbehalten. . Äuf biefer beruht i« auch bie

ganje 1 9 r i f<3> e $>oefie, unb habet ftnben wir bie er-

jien ©puren von bem inbivibualiftrten ®dmon im wirf;

lieben Beben beS einzelnen 2ßenfchen beim 9>inbar, wie

oben gejeigt worben tjt 1 v — :>;•> fe-i;--

JBorjüglicb aber mußten bie9>bilofopben, wel*

eben eö recht um bie ßonfiruction ber wirflicben SBelt

unb bie Sbedlifirung jebeS einzelnen 9Henfd;en nach einem

fittltcben Sbeal ju tbun war, brefe Sbee ju ihren 3we;

den ergreifen, ©ebon bei SEbaleS, ber nach bem C>bbj

riloS, ben ©iog. Baert. anfubrt, juerji bie Unjietb*

liebfeit bet ©eele in einem beeren ©inne gelehrt

hat; als bie dltere SKptbologie fic annahm, war nicht

allein alles angeföllt von ©dttern, wie ÄrijloteleS

unb ©tobaoS melben, fonbern bie abgegebenen ©eelen

würben ihm nach bem angeblichen 9>lutarcb de placit.

Philos. I, '8', $etoen, b. i. nichts anbetS als per* „

fonlicbe £>dmonen. (JmpebofleS aber unb $Pps

thagoraS bitbeten barauS ihrefiehre von ber ©Selens

wanberung, wie bie ©eele beS 9Jlenfcben nach bem

Sobe als ®dmon ihren ÄreiSlauf bureb viele ©ejialten

ju ihrer fiduterung machen muß unb julefct jur ©oft*

heit emporfieigt. -
' .v-mv':

25er Urfprung biefer Bebre jeigt ftcb jeboeb immer

noch ganj beutlicb in ber hoppelten 2Cnftcbt ber 25amo=

nen, wonach fte eines SbeilS bie SJtittetwefen finb, welche,

wie ber urfprünglicbe @roS, bie ©ottheit mit bem <Snb*
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672 XL ü{'rt ben Uifptupg bet Sf re oon SDämoncn

licken »erfnupfen unb jufammentialten, anbern 2feil$

aber bie ©fufcgotter unb giftet bet einjelnca-SRenfcben,

bie fn jum 2Cüigemeinen nnb ©rotgen jurutfleiten. 33cibe

83ebeutungen oetßießen natüriif in etnanber, am meißen

bei Platon, bet. immer bie. liefen bet SSBeltanffauung

gegenwärtig efalt, in wetten alte. einfeittgen Süftungen

beifammen liegen. 3f bebe aus feiner £>dmoaenle&re nur

wenige ©teilen aus,, worin f*c§ beibe Stiftungen offen:

baren. 3m ©ipmpofton 33. 202 fagt £>iotiraa »om

Eroö: et fep webet ©ott nof Stenff, fonbern etwa$

gwiffen beiben, ein großer Sdmon: benn «He6 S<u-

ftöviov, fe&t ße bin^u, iß jwiffen ©oft unb ben©terb*

lifen, Iv.(a.{sm St ov uftqoxtQiav avfxnXr^t, fiott xo

näv «vre ajuxip gwdtSio&vj, biefe 9Kitte füllt e§ au&

fo baß bnS ZU mit ßf felbß baburf jufammenge*

bunben iß. «fjier haben wir baS alte 33anb ber 9iotJw

roenbigfeit, oon weifent ba$ ihr* unb ^wrätfrifa ge: *

brduflif iß, nur im witflifcn Scben ber SEBelt in ein

fattgeS unb lebenbigeS bdrooniffeö SSefen oerwanbclt,

unb baffelbe iß ja auf eben biefer Ero§ in bet SBelt:

orbnung ber dlteßen ©ifter. SCBer aber biefe 23cr.bin:

„• bung reft »erfie^t, iß naf ber £>iotima ein Suifwvtog,

3DaS 33efdltniß biefeö bdmoniffen Ero§ $ur urfßtüng:

lifen Stofwcnbigfeit fprift 3fgafon aus, in bemfel:

ben ©ialog ©.195. 3Me alten ©effiften ber ©dtter,

fagt er, bie ^eft'oboö unb ^rmenibeS erjalßen, ftnb burf

uvayxti unb nift burf ben EroS berootgebraft worben.

2)<fer rühren bort bie Entmannungen unb geffelungen

Google
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tmb anbete ©ewaltthaten , jefct aber ift ©ntracht unb

griebe, feitbem @roS über bie ®6tter h«rf<ht. 2ftif bet

anbern ©eite i|l benn einem jeben SRenfcpen ber ®äraot»

jugefeßt, ber ibn burcf) fein «eben begleitet, unb fuhrt,

unb bähet äuro eilen bloS 6 fjyoifttvog, ber gübrer, ge»

nannt wirb; unb biefer bringt ihn im 9>hdbon ©. 107

an ben £>rt, wo bie S3erflorbnen
, ehe fte in ben £abeS

fommen, gerichtet »erben, auf baS mtitov u^d-tUg,

' baS gelb ber SBaptheit, welkes bet 23erfaffer beS 2Cjrio*

cpoS gegen baS (Snbe biefeS Dialoges fchilbert.

2Bar nur einmal ber 2)amon fo ganj perfönlich ge«

worben, fo würbe er bann auch al§ Wiener beS höchflen

perfönlichen ©otteS, beS 3euS angefehen. 35amif, fann

man wohl fagen, lof! ft# eigentlich biefe ganje gehre

von ihrem utfprünglichen ©ebanfen ab, unb bie Därno*

nen »erben »on bem ©cpicffal unabhängige pcrfonltche

SBefen. ©o bilbete fi<h biefer SSegriff befonberS bei ben

©toifern auS. 2>en ©ämon, fagt j. S3. SRarcuS 2ture«

liuS V, 27, giebt 3euS einem jeben SWenfchen jum SSor»

lieber unb gührer. 3m 73jien orpb. £pmnuS wirb bet

£>dmon felbjt 3euS genannt, unb alles auf ihn gehäuft,

was ben grofjen ©öttern jufommt. ©<hon bieS tff ein

3eichen, bafj biefer $pmnuS nicht aus fehr alter 3eit

herrühren fann. Unb biefe 83orjieUungSart ifl. auch wirf-

lich nicht einmal recht mpjlifch ju nennen, ba eben bie

wahren SWpjietien auf boßfommene 23eretnung unb 93ec»

fchmeljung beS Snbioibueßen mit bem ßwigen unb 2fß*

gemeinen pinfiteben. Überhaupt möchte fiep erweifen laf*

II. 43
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674 XI. Üfrct ben Urfpvung bei Sc^re von Simonen

fen, baß in bicfen or^ifc^en @ebichten bet rveitem nid>t

bet echt mpffiftbe ©eiji fjerrfc^e
,

bet nach allen ©puren

m beit famothtafifchen unb eleuftuifcfjcn SJtyfferien gelebt

haben muß r
r unb baß bte gauje orphifche ©ecte (benn

©ecte fbnnen mit fte gewiß nennen bei ihrer abgefonbet*

ten unb gat nid;t populären SebenSorbnung) ben echten

©eijt be§ griechtfch«n ÜRpfHciSmuS feineSwegeS reht er*

halten h«&«- lacr*

Sie 9t6mer, in beren Religion überhaupt weit we*

niger SKpjüfcheö ifi als in bet griechifdjen
, fnüpften ihren

Genius auch an bi« perfönlicben ©öfter, nicht an ba3

allgemeine Fatum an. ©ie hatten männliche unb weib*

liehe, ie-nathbem e§ bet ©chuhgeiji eines SJtonneS ober

SBeibeS war; bie weiblichen hi«ß«n Junones, bie mann*

liehen »orjugSweife Genii, worunter man ftch benn auch

wahrfcheinlich untergeorbnete Joves buchte. 2(uS tiefer

freien 9)erf6nlichfeit ifl audh ju erflären, baß fte ©enien

her jDrte hatten, unb hieraus ifl feineSwegS mit Greujer

ju fließen, baß eS auch bei ben ©riechen folche gege*

oen habe,- in beren ©runbanftcht bie Sbee berfclben gar

nicht “liegt. •

: Sie fpäteren SSKpjltfet unb ^hdofophen, befönberS

bie Sleuplatonifer, fugten befanntlich bie Senfart ihrer

3eit wieber auf bie SEiefe früherer TCnftcfjten jurürfjufüh*

ten, aber freilich nicht mit einet ganj reinen 23egeif?erung.

Sie Sämonen ftnb bähet bei ihnen bie SDtyftagcgen beS

8ebenS T welche baS Snbwibuum wieber auf feinen ewi*

gen Urfprung hinleiten, unb barin nähern fte fich jwar
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unb ©djujgrfftern in ber Sfeligion ber alten ©rieten, 675

ber echten Anftcht, aber auf bem umgefehrten SBege.

Sebodh gehört bie weitere Ausführung hieruon fchon in

bie AuSbilbung ber 2)dmonenlehre, welche meine gegen*

wärtige Abftcht nicht cinfchliept.

£>iefc war öiclmebr ju jeigen
, bafj biefe einzelnen

SRittclwefen ihren Urfprung in ber allgemeinen unb bie

ältere griechifche Religion beherrfchenben 3bee beS Schief«

fal$ unb einer nothwenbigen SJtaturorbnung hoben; als*

bann wie fte fiufenweife auf biefer heruorgehoben wor*

ben, unb hoch ihrem wahren Sinne nach mit berfelben

einerlei geblieben fepen, nur mfofern fte als bie leben*

bige S3ermittelung jwifchen bem einzelnen unb bem Grwi«

gen gebaut würbe.

• 43 *
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©ol^erd m^t^oloöif^c 2Cnfi$ten,
#

; »
' • *

• • > • - •

au$ feinen papieren jufammengeflellt von

Ä. ID. «Kuller.
.

Racbricbt von ©olgerG mpthologtfchen papieren.

©!e Rapiere, welche ich in ^)dnben fyabe, befielen

erftenS auS einet fef>r bebcufenben Sttaffc von tfuSjugen

unb ©tetlenfammlungen, welche in folgenbe Abteilungen

eingerichtet ftnb: Afiatifche Religionen, vorbei«

afiatifche Religionen, Religion bet ‘Kgppfer,

gtiechifchet GultuS, gtiechifche Sßpthologie,

erjic, jweite, britte 9)eriobc (fouiel ich einfehe, bil«

bet bie 3eit bet philofopbifcben drfldrer unb bet Alcran»

brinet bie jweite, bic bet Reuplatonifer unb ©egner bc£

@h#entf)unu> bie britte ^Periobe), gtiechifche .fjeroen«

gefehlte. 25iefe Srcerpte jeigen, wie fleißig unb

forgfältig bet Sevewigte farameltc ; auch Wft ftcf> au5 bet

Anorbnung betfelben bisweilen etrathen, wie fie berfelbe

anjuwenben gefonnen war, boch nur, wenn man feine

Anfichten fchon auG anbern Quellen Tennen gelernt hat.
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3’cb neunte fjiebct jtvei ausführliche, ab« ziemlich früh

»erfaßte tfbbanblungen ,
übet hefiob unb hontet',

fo wie ben gleichzeitigen Entwurf einer Einleitung ju

einer; 9Jtytbola0w au$. “ 2fber im gtöpem Bufam*

menbange unb allgemeinerer Umfaffmig bat ©olger nichts

®?ptbo(ogifd)e5 binfeclaffett, als ein febt ausführliche«

unb genau gearbeitetes ßollegienheft. Ein 35atum füt

beffen Äbfaffung giebt , bap EreuzerS ©oraboli? (1810

— 1812) babei beflugf, äbtt ber Jöriefwcchfel mit -her;

mann (1818) nur, in nachträglich an ben Staub gefchrie*

benen Sßemethmgen bernef(tätigt ifi. .'$mt3ahte 1816

ob« 1817 horte Schreiber .biefeS als ©tubenf itt 8

5

«j

lin bie mptbologifcben 23ottragc beS ausgezeichneten £)ftt>

ferS; er bat ein «£>eft hauon oor ftch liegen, welches mit

bem beS SehrerS genait übereinjiimmf/ - mit -tlöSnabwe

,b« Einleitung, bie in beiben jwar biefclben ©tunbgei

banfen, aber mit oielcn tlbweichtmgen im Einzelnen

burdbfuhrt-, cS fepeint, bap ©olger biefe batnais, ohne

ftch an eine fcbriftlicbe tlbfaffung zu binben, frei oorge:

tragen habe. 2>icfc hefte liegen alfo ber nacbfolgcnben

ÄuSeinanberfehung t>on ©olgerS im)tbologifcben ©rimb-

fdben unb Sehren als hauPtquelle «lim @nmbe. 3dj)

hoffe, bap bie Sefer bcrfelben, waS ftc barin trefflichfS

unb SSeleprenbcS ftnbett, mit Empfänglichtcjt aufnehnmv,

waS ihnen minber ^annehmlich feheint, uiii:9?qehpcht bc

urtheilen mögen, ,auS. zweierlei ©tunben. ErfienS, um

ber Statur ber, Quelle willen: ba, wer
,
felbff. wiffenfehaft*

liehe föorttäge auf Unioerfltäten gehalten, hat, ftch wohl
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bewußt feyn wirb, wie weit fcbwetcr eS ifteine ganje

SGBiffenfc^aft mit eignem Stübium ju burcbbtmgen unb

überall auf feflen ©runb unb 33oben ju erbauen, als

einjelne ©egenjidnbc fcbriftjiellerifd;et Unterfudnmg ;
jweü

ten$, weil biefe Quellen bod? butcb bie#anb eines 23e*

arbciterS geben mußten, bet jwar alle 2J2ufje aufgewcnbet

bat, ben ©t'nn unb bie SJtcinung be$ JöerfafferS mit Sn
(Kmmtbeit unb Ätarfjcit in gebrdngtem 2(uSjuge roieber*

jugeben, abeT eS bocf> unmßglicb in bem ©rabe »etinag,

als e$ bet ffierewigte, ein SJteijter in bet 2Cnwenbung

beutfcber Siebe für wiffenfcbaftlicbe 3wede, wenn feine

kleine reif geworben wdren, >obne Sweifel gcleiftet hatte.

Um bie ßefer aber jum ootauS barauf aufmerffam $u

machen, was fic hier ju erwarten'baben, erlaube ich mit

eine Semerfung. 9iid)t eigentlich i florif cf) e Unter«

fuebungen ftnb eS, über bie ©lemenfe, aus benen bet

gtieebtfebe Polytheismus aßmälig jufammenwucbS, unb

übet bie Stufen, bie ber religißfe ©faube bei biefer 9la*

tion in einet langen Steife oon Sabrbunberten butcb*

ftbritt, welche Solger feinen 3ubirem »orlegte; nicht baS

SBerben, fonbern baS ©eworbne bet «Mythologie be«

fcbdftigte ihn, bie ©efammtbeit bet in ben grieebifebett

QJlytben niebergelegten religißfen ©ebanfen unb ©efüble,

welche ftcb, nad) feinet Xnftcbt, wie aflmdlig auch immer

entfianben unb gebilbet, boeb ju einem innig jufammen«

bdngenben ©anjen ober Syfiem gefialtet batte. Sinn

(egte et aber feineSwegS bloS Änficbten Unb 3been übet

bi« alten SRytben bar, fonbern bie SKytbenerjdblungen
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felbft, mit genaue« Angabe ber Quellen urib mit man-

cbet beurtbeitenben äBemerfung; hoch finb auf jeben §aU

baS SBidjtigfic unb Sntercffantefie für ba§ publicum bie

allgemeinen 2tnfi<hten ,
welche fid) ber geifireicfce ©elebrte

au* bet Sfetracbtung beS «Stoffel gebilbct tjattc; unb nut

non tiefen ifi'eS bi« fiatt^aft unb möglich einige 9tacb=

riebt ju geben. Vielleicht ijt manches barin,' wa$ bie

jefct bertfebenbe Verwirrung bet 2lnftcbtm ju löfen unb

ben Sßelebtung ©uchenben au$ bem ©ebr&ige beS ©treits

herausjufübten Reifen fann; auch habe ich bie allgemeine

Öiöcfficbt unb Vejiebung mancher ©teilen auf »orbanbene

2fafid;ten feineSwegS ju oertilgen gefugt; wobl aber,

fo etel wie möglich, alle* maS perfönltd>e Effecte er*

regen förmte, ba ich ©olgerS mitis sapientia um alles

in ber äßelt nicht jefet nach jum ©egenfianb beS BanfS

unb $ab«rS machen wollte. Daß alles oon ©olger bet-

rührt, was ibm tjier beigelegt wirb, bafür spondeo

fidem; nut bet ‘ÄuSbrucf.ecbdlt bei einem XuSjuge leicht

etwas oon bet ©igentbümlichfdt beS Bearbeiters. ©onji

fann e$ freilich leicht gefaben, bafi auch bei bet Veuts

theilun^ ,' was wichtig; unb bebeutenb unb alfo »orjügli#

mittbertungSweitb f«9 ,
bie inbimbuefle Änftcht etwas mit

bineinfpielt; inbep bube ich ieben ©influp oon SBun*

fchen unb Steigungen abgewebrt, unb roaS ben eigenen

©runbfa&cn wiberfprach, eben fo treu wiebergegeben, wie

baS ©ntfprechenbe. 2CHeS was folgt, gehört bienach feinem

Hnbern als ©olgern an. Jt. £>. SWuller.



\
'

660 XII. ©olgert rat)tJologif<4e 2tnfid;ten.

Sie Sttptßologie ber ©tiefen ijl niefjt jiirn bloßen

©piel unb ju einem ©eßmuefe be$ Sehens? erfunben uw»

ben; uielmeht nahmen bie alten SBölfer ba§ größte unb

ticfjic Sntereffe baran: eine neuerlich reichet aufgefunbne

richtige ©rfenntniß, bie inbeß ju unjdßligen 3rtthümern

23eranlaffung gegeben b<rt/ inbem bie tneijicn neuen 83e;

arbeitet bet SJfpthologie ißre fPßantafien unb Söönfcbe -

ßineingelegt ßaben unb bie ^auptibee »erfolgen: 21 Ile

3

fep ©in§. Sagcgen muffen wir un3 baran galten,

' baß bie Üttptßologie als eine ©rfahrungSreiffcnfcßaft bureßj

au§ ben inbreibucllcn (SboraEter einet jeben ©rfeßeinung

firiren muffe. Sebe ^ifforifd?e ©rfeßeinung muß an ihrem

eigentümlichen SDrte, glcicbfam in ihrem eignen ©runb

unb S3oben erfannt werben, aber freilich »ott einem reiß

fenfchaftlichen ©tanbpunct au$. ©enaue Äcnntniß bet

SShatfac^cn unb reiffenfcßaftlicßer ©eifi muffen ficf) bureß;

bringen.

Sie$ ijt bei ber SJtytßologie um fo fchwerer, ba

hier offenbar 3roeierlei ju erfennen iff, bet «Stoff

felbfi unb bie ©rflarung
,
bie unenblicße fOlaffe bet; alben

©agen unb ißre Sebeutung, unb unö bie 2Uten. bei ben

leßtern Faum leiten Fönnen. Senn ju ben Seiten, tialö

bie Elten felbfi in ber mptßifcßen $Pßantafie gang bei

fangen waren, baeßten fie ganj unb gar nießt baran ißre

©ebilbe ju erFldren unb Fonnten e$> aueß nießt, weil fte

fonfl fteß fclbfl hatten erFldren muffen, unb aß fte an*

fingen ju erFldren, hatten fte feßon bie ^ßantaftc.felbfi,

unb bamit aueß ben rießtigen ©tanbpunct »erloren.
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'
•- itr 2>ie Sfytfjolggie ijt nun jurn größten S&cHe ccli*

gi&fett Smhaltg; fie
,
ffanb mit bem ©ottegbicnjle in

Sßerbinbtmgj.Je tfl aus bem Stiebe nach Religion l)«*3

»orgegangen. Religion tfl bag $ert>ortr«ten beg ©migen

unb ©örtlichen im SÄenfcben. 502it bem »ernimftigen

SJenmfftfcmi- ijl auch bi« SJeligwn gegeben, ,unb fann ba*

bft feinem, 23olfe unb feinem Sftenfcben festen, ©ie ifl

baS £eben„ beg ©toigen «t biefer SBelt, unb bag not*

»egbige/'nMtÖicbe fceben bet 9Jienfd>en in unb mit bic*

fern ^»igen,- , ©ie muff alfo auch bei jebern 23olfe eine

bdebw^ eigjmtbwtficbe Q^eflaU ^abcn , unb für jebeö bag

ttlfgemcmfie mit feinerganj hefonbern unb: witflid;cn

©ptfienj :p«r?nupfen. >£)«•. SJ&nfcb fennt 'feine ©toter

bureb fu.' unmittelbare. ©rfabrung, wie, er ftcf> unb bie

ihn «mgebenbe Statur fennt. ©t brauet ntebt erjl be*

fpnbew /SQilber ju erfö^en, um bie bö#en 3been, n>el*

t« bag Ctben anfüllen unb erff mit SBöbrbeit unb SBe*

fentliebfeit befeelen, barunter ju uerjiecfen. 2)enn allcnt»

halben unb in allen feinen gujlanben begleitet ihn bie

©ottheit, unb uerfbmäbt nicht bie niebrigjle ©effalt, um

ficb ihm barin ju offenbaren. -
;.©ö ifl oon bet uorjüg*

liebfien SBicbtigfeit, bieg gleich anfänglich reebff fefl ju

halten, baff ficb bag ©örtlich« für ben non ipbantafie

befeelten SRenfchen unmittelbar perfonifteirt, unb jmat

eine gaiy befonbete unb eigentümliche ©ejialt annimmt,

fohalb eg nur in bag SBemufftfepu tritt. 25arin iff feine

SBiCfur, fonbern eg brueft ficb nur ber 3ujianb beg

menfchlit«« ©emutheg felbft aug. ©inige glauben, fie
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t

tonnen feie tiefere Sebeutung bet alten JHelfgfonert nicht

anberS retten, als wenn fte atinebmen, baf? weife *8?ans

net abftcbtlicb ihre unter Silbern verbargen

bitten, um bttft Solfe oerfiinblid) jtt »erben: 7M(t

erjtenS erfldren fte nicht, roie btefe Banner ja biefet .

SQeiSheit geftfmmen fepen ,
unb bann auch nicht, rtfe fte

felbjt blofje Silber anbeten tonnten. Stoch dtgerifteS

aber, wenn man ein folcheS Serbüllert ber 3Babtb*tt non

bloßem Setrugc betleifet unb ein leeres fPbantora ‘ ton

9>faffentrug auSfinnt. Sticht »illfürlicb »erbarg man bie

SBahrbeit unterfolcben Silbern, fonbern ffefleibete fich

»on felbft barein. Sa fte, tonnte ol;ne biefclben biefent
•

beflimmten Solfe unter biefen leftimmten Sktbilftriffen

gar nicht erfchtinen. ffiBatnm fte aber gerabe foldje @e*

jialt mahlte, fann j»ar bis auf einen gewiffen ©tob

butcb ©ef4»ichte erfannt »erben, aber hoch n&tSÖffdn*

big, »eK »fr Immer nur bte mettfeblicbe, -niebt*

lidje
,

nur bie befonbere, nie bie allgemeine ©eite btefe«

Sbatigfeit auffaffen timten. u-- 35er SCtpthuS ift alfo

baS notbwenbige Mittel, »oburch bie Sbce bet ©ottbeit

jur befonbertl ©rfebeinung werben fantt. ! DaS ©tmbol

tji bie ©rfebeinung ber Sbee fn ber wirfliehen SBeltfelbftj

feineSwegS ein »ittfütlicbeS S3ilb
, »oburdb ein ©ing für

baS anbere gefefct wirb, fonbern mit ber Sbee in’ otgant*

fchem 3ufammcnhange jteljenb. SBenn nun burch ben

mpthifeben 2Beg bie Sbee ins Sefonbere übergegangen tjt,

fo muß boeb baS Sewufjtfepn ihrer einbeit mit bem 2fU*

gemeinen erhalten »erben, unb bieS tbut baS » fte-
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rium, welche« gleichfam auf ba« (Sine unb Urforüng*

liehe jurücfbeutet. ®§ Iöp fetne«roeg« bie einjelnen @e*

Palten in allgemeine Segriffe auf, fonbem laft beibe al«

eins unb baffelbe anfcbauen. Senn alle Singe rügten

nicht allein ton bet ©ottbeit bet» fonbem pnb auch in

tf>r ©in«. SÖfpfliC unb 9)tytbologie unterpbeiben pcb alfo

recht eigentlich butcb bie enfgegengefefcte Stiftung. ©8

ip leicht einjufeben, ba« beibe burebau« baju geböten, gleich*

fam ba« Uniterfum ber Religion ju toUenben unb anju*

füllen. «fein« ton beiben führt für pch allein jur eigent*

lieben Religion; in weichet Siefe ber ©mppnbung berr*

fchen, aber jugleicb ba« ganje geben burchbringert foll.

Sei ben ©riechen fdttigten ftch Sö?ptb«8 unb SJfePif im

geben miteinanber. 3cner braute ihnen bie ©öttet udber,

fo baß pe übetall mit ihnen umgeben fonnten, b«

Perien führten pe felbp ju ben ©öttem jurücf. -j Äbet

beibe« ip burebau« nicht anbet« al« butch $b««t«P* ju

faffen : benn ba« eine wie ba« anbete liegt nicht in bet

SBabmebmung bet ßrpbeinungen noch auch tm SerPan*

be, fonbem ba wo Sbee unb ©rfcbeimmgSwelttSin« pnb.
,

'

3ber bc«wegen pnb ÜJtptbu« urtb S^nPerium noch nicht

füt gug unbfttug ju batten, wie manche glauben, ohne

ju bebenfen, wie tiel pe felbp in ihr geben aufnebmen

müpen, ba« blo« auf bet ^b^ntape beruht. . Sie ©e*

genpdnbe ber ^>b«ntape etipiren nicht weniger al« bie

ber ©inne, aber freilich in einet anbern SGBclt.

Sie ©runblebren bet griechifchen Religion pnb .au«

3lpen unb ‘Kgvpten berübergeforamen, wie bie ©epbicbtc
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ber alten Kolonien berceijt. deswegen barf man aber

auf feine ößeife fagen, bafj bie ©rieten als 93olf ihre

gelten oon anbern 836lFcrn entlehnt batten, ba fic bie»

felben burcbauS cigentl;mnlicb auSgebilbet haben. 3b*

RcligionSfyßcm laßt ficb baber auch auS ficb felbfi er;

ftaten, wenn mir nur bin unb miebet einiges auS je;

ner Religionen ju v£ulfe nehmen. 2fbcr ganj falfcb ijl

cS, cinjclnc gehren oollig b'^orifcb ableiten ju mollcn,

ober gar ansugeben, mic auf bem ober jenem Sßege, ju ber

ober jener 3cit, bureb ^ricjicrpolitif, bie dgpptifc^cn gehren

ftd> in ©riecbenlanb auSgebrcitct. ^claSger, 'Üg^pter,

^bhnicier, fo mic anbere 23ölfer in SSorberafien
, batten

eine gemeinfcbaftlicbe ©runblage ber Religion. Sie gingen

baoon auS, bie Ratur felbfi in ihrer Äotalitat als bc;

feclenbe ©oftbeit ju betrachten, unb leiteten erfl barauS

nicht bloS bie ffiefonberbeit, fonbern auch bie Snbioibua;

litdt unb ^erfonlidtfcit ber ©ottbeit bet- 35iefc blieb

aber als folcbc immer bet allgemeinen Ratur untergeorb»

net ,
unb jcrftel ihnen bcSbalb in eine Siiclheit oon ©6t;

tern. Run mar ohne ßmeifel eine folcbc Religion erfl

bann ooUcnbct, menn fid; jene ganje Raturnotbmenbig;

Feit in bie Rlannigfaltigfeit einet 2Bclt oon freien ©6f;

tern entfaltete unb burch biefc in ben Rtyficricn micbcr

in fid; felbft gurüdfebrte. So meit haben cS nun bie

oricntalifd;cn SBolfet nie gebrad;t; bie Ethologie bat

ficb bei ihnen nie fo von ben Rtyftericn abgclojl. Ski

ihnen bebnte ftd) bie SRpflif über ben ganzen ©ottcSbienfl

unb baS gefanmite menfd;licbe geben auS, unb bie
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thologic würbe ^6d)jl öbenteuerlich. 9)?an fann fagen:

wie fte bie 2Belt auS einem @i entfielen liefen, fo tru*

gen auch ihre ©öfter noch immer bie ©djale baoon als

überreft an fiep. 2>aper ging nun bie ©ntwicfelung ber

einzelnen SBelt fafl burcp alle Stufen ber Staturbilbung

binburtp. ©ie würbe jum ©ejiirnbienfi, jum ®ienfi ber

Elemente, SapreSjciten unb Staturerfdjeinungen. Sa bei

ben Ägyptern würben alle ©attungen »on Staturförpern

in biefe mx>tf>tfc^e Etiftdjt aufgenommen. 2tud> bei ben

©ried;cn lag jene Totalität ber Statur jum ©runbe, in

welker fte aber jugleicf> auf$ fdjdrffie auch bie aUge* -

meine StaturnotbwenbigFeit ernannten unb baoon bie m*

bwibueüe ©ötterwelt fepr früh fepton fliehen. Sene Sofa*

litdt fapen fte an als bie notpwenbige Verfettung ewiger

unb bureb fiep felbfl heiliger ©efepc, tn welchen auch für

afleö geijtige 25afepn bie Stegei zugleich mit gegeben war.

Shaper wohnen bie flttlichen ©efefee unb Machte hier bei

jener bunflen Staturfraft, unb au$ biefer Vcrfnüpfung jtnb

eine SJtenge von tiefen Sbeen ber gricchifchen Steligion ju

erfldren. 3Mc SBefen biefer ©attung erhielten nun jwat

eine gewiffc Snbioibualitdt, aber blieben hoch als Steile

in bem h<Ktttonifd;en SSJeltganjen. ©ine neue ©eneration

war erforberlich ,
um ein ©efcplecbt ber Snbioibualitdt unb

ber perfönlicheit Freiheit hetöoriubringett. So enfjtanb

bie Vielgötterei ;
wie eS eine unenbliche SJtenge menfdtli*

eher Snbioibuen giebt, bie von ber allgemeinen Totalität

unb Stotpwenbigfeit ber Statur burch ihre greipeit abge*

löjt ftnb, fo mußte cä nach biefem Stanbpuncte auch

/

Digitized by Google



686 XII. Ctalgtri mpt^ologif^e Hnflcbttn.

eine SMelbeit »on ©ottem geben. Snbem aber auf bie*

fern 2Bege bie SJtytbologie ganj tioHfommcn auSgebilbet

würbe, «hielt auch bie ihre oollfidnbige unb eigent*

liehe h<>b* Sebeutung. S3ei ben ’Jtg^ptern unb anbern

folchcn Söolfern war bie Snbiöibualitdt no.cf> gar nicht jur

oolljidnbigen tfuöbilbung, unb bie greiheit noch nicht

recht jum S3ewufjtfepn gefommen. S3ei ben ©riechen

aber entwicfelte fich auS ber SRatur felbji eine ganj gei«

ftige greiheit, unb wenn biefe ju ber allgemeinen ÜRatur*

einbeit jurüeffehrte, fo cntjianb batauS erft eine »oll*

fommne geijiige unb ffttliche Sefriebigung. 25ah« finben

fich in ben einzelnen Sehren ber SDtyfierien fo oiele mo*

ralifebe 3uge unb fornel rein ©eiftigel, bafl ft« oft an

ba8 6h«fienthum «innetn. .y
, 1

.
•

• • !
*

.
•

’ ‘
•

£>a& bejtehenbe ©pflem ber griechifchen 8Je*

ligion. .

I. ÄoSmogonte unb 2heogonie. 2>ie Sheo*

gonie ijt bie ©runblage ber öffentlichen Steligion; fte biU

bete fich burch bie dichter auö, bie freilich nur baö bar*

fteHten, wa3 im ganjen ©pftem beS SSolfSglaubenS ihrer

3eit gegeben war. 9tur aus biefem fehlten #omer

(950 v. Cht.) unb £eftob, etwa h«nbert Saht fpäter.

£efiob§ SEheogonie. 3uerfi Sh«oS* bann Gebe,

SEartaroS unb ©rol 2>aS Gb«o$ »fl ba§ urfprüng*
,

liehe ©emeinfchaftlichc, Ungefonberte, welche auch nach

bet ©onberung noch blieb. jD« SartaroS ijt baö unter

ber ©rbe beftnbliche 6h«o5 (83. 814). ©to$ ifi b« innere
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SilbungStrieb ber Cfrbe , ber fte ju $ert>orfmtigu«g«ft au§

ftch-felbji führt. 25aS @bao6 gebiert ßreboS unb Stacht;

won bencn baS erjie für ben SartaroS baffelbe iji-, was

bie lettre für bie @rbe. ©ie gehen bern Sage tmb

bem ^fther woraus, wie bie urfprüngliche SJtifchung bet

gefonberten ©ejialtung. 25ie Stacht gebiert SBefen einet

phpftfchen unb moralifd&en Siothwenbigfcit, bie hier noch

ganj eins erfcheinen. Stacht unb (Srbe finb felfeji zugleich

geiftige principe, aflwiffenb, baher weiffagenb. 25ie ©rbe

erjeugt auS fich ©ebirge, 2Reer unb UranoS, ben 23ater

einer gefonberten JDrbnung. ©eine Äinber. pon bet ©da,

bie Steprdfentanten biefer SDrbnung ,
. finb bie Sitanen.

25er SBeltfirom SDfeanoS unb bie Seth 9 § finb ba$

urfprüngliche SBaffer, als ^Princip ber Ernährung , bähet

bie SDfeaninen unb bie glüffe, bie alle bom DfeanoS -ab*

jiammen, xovQorQoqoi heilen, ©ie finb baS erjie $aar

nach ber Sehre, baß baS SSaffer baS Urfprüngliche fep.

|>9perion unb Sheia finb bie Urquellen beS bie ©rbe

erleuchtenben Siebtes. S3on Speia fommt jeher ©lanj.

6oS bebeutet ben wirflicben, b«<*uf unb berabjiebenben

Sag (.jjemera ifi baS allgemeine Urwefen), ber oon ber

©onne noch getrennt wirb, w» auch bei ben dltetn grie*

chifchen DhÜbfophen gefchah. 23on ÄtioS unb ©urpbia

geht .Kraft unb SJiacht aus. tljiraoS iji bet Urheber aller

Sufterfcheinungen, woju bie brei guten SEBinbe, bet©tern

^h^iphoroS unb auch bie übrigen ©terne gehören, weil

biefe bei ben dltefien Siebtem als gleichartig mit Stern

-

fchnuppen unb anberaSufterfcbeinungen betrachtet wut*
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ben, bafeet ftc ftcb cud) auS bem ÖBaffer ndfeten. $aU

.

Ja8 Äinber, 3clo6 ,
Stife, ÄratoS, 83ia, brücfen bie Sta*

tut bet ©rofjaltetn am fc>eittltd>ftcn auS.

g>erfeS jeugt mit bet 2Cfieria, Socfeter beS .ÄöoS,

feie $efate. 3t6oS (von xöiut, f. v. a. voho, obet von

xilai) unb 3>feobe brücfen fmnlicfee unb geiflige Älarfeeit

aus, bafeet ein weiffagenbeS ©efcfelecfet von ifenen abge*

leitet wirb. £eto ijl bunfle Serborgenfeeit, bic burcfe

il)ren ©ofen 2fyoßon an ben Sag fommt.. SBenn ftc je

feie Stacfet bebeutete unb ifet ©ofen bie ©onne, fo finb

bieS übetbleibfel aftatifc^er Sleligion, wovon bet 5)ti)tfeu§

bet ©tiefen bloS bie geijHge ©eite auSbUbete.; .©et

2eto jicfet 2lftetia gegenüber, bie ©efHrnte, bie SRutter

feer £efate, bet ©6ttin näcfetticfeen 3auberS. 2» nemo* .

ft> ne, baS ©ebdefetnig bet Statur, wirb von 3«tS _
toelcfeeS ein SSorgriff i|i - »ter bet SJtufen; Sfee*

miS, bie notfewenbige unb regelmäßige Srbnung bet

Statur, in bet ^fepfifcfeeS unb ©eijtigeS wiebet vollfom*

men verfcferailjt, SDtuttcr von3cuS bet £oreh unb SJtoren.

SapetoS ©ofene feangen jundefeji mit bem SÄcnföenge-

fcfelecfet jufammen. ÄronoS voßenbet biefe ©efeopfung

unb faft aße jene SBefen.iin eins jufamracn; et feat

ben Slawen von bet Seit, weil biefe bie aßgemeine gorni
_

bet Staturorbnung ijt, itf aber nie bet blo&e SSegriff bet
,

3nt. ©t ifl auefe bet £imrael, infofetn et fiefe regeU

mdfig umfefewingt (womit tuTuxQÖviog

,

feoefe in bet

gruft, jufammenfedngt). Stfeeia tfi bie erbe unter .buf«

3eitorbnung; fte wirb abet oft in anbere 23orßeUungen

V
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übergetragen. — Sic Äpflopen unb bie #unbettar*

"int gen ftnb 9te|ie urfprünglicher Staturgewalt, bie wilb

unb ungeorbnet jurücfgeblieben ftnb, unb nachher t>on

'3euS bcnufct werben. S3or bicfer 3eit wußten fte in

Srucf erhalten werben. — Kontos, ba§ SJteer,* bleibt

bem urfprünglt’chen ©haoS am nächfien (bafjer bie $ei*

ligfeit unb StcinigungSfraft beS 5D?eer6)
; unter feinen

Ämtern fpricht ft cf) in StcreuS befonberS bie weiffagenbe

Äraft auS, bie man bem SJteere jutraüte, unb bie auch

in mebrern tarnen feiner Sachter angebeutet wirb; Shau*

maS brüeft baS ßrbabne, SBunberbare beS SJteereS auS,

wie ^borfyS unb Äeto mit ihren ©eburten ba$ Unge*

heuere unb (Scheußliche. (Somel über bie bloßen ©enea*

logien. — Sie Titanen waren nun »on UranoS unb

©aa erzeugt unb al$ perfönliche SBefen auS ihm faxt

auSgefefct worben; baburch cntfleht fogleich ein Äampf,

wobttreh jener am ©nbe aufhort ^Princtp ju fepn. SieS

SoSreißcn oott bem Urwefen erfcheint aber als greoel; eS

ift baS vtZxog Xvyqbv be§ EmpebofleS, welches bie Singe

non ihrer ©inbeit fonbert, unb babureb jugleich erfl fchajft.

2lnarimanber fagte in bemfelben (Sinne, bie Singe f^rn

burch uSixiu in ihrer SBefonberheit entjianben, ©impik.

gu tlrijiot. Phys. I, 2. 3lu§ ÄtonoS Attentat, bem

erflen greoel beS ©rjeugten gegen baS (frjeugenbe , ent*

flehen bie ©tinnpen, bie überall rcichenb eintreten, wo

bie uon Statur gewijfere SDrbnung »erlebt wirb. Sähet

#eraflit fagt: wenn bie (Sonne ihren rechten 2Beg über*

fchritte, würben bie ©rinnpen fte gurücfweifen. 3uglei<h

n. 44

V
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entfielen bi« ©i ganten, geborne Stiefen, ©eburten bet

Statur, bie betnacb untergeben muffen, unb bie 9ttel»>

-f db c n St^mbbtn, bie ^ßanjenwelt. Diefe geben aul

ben SSlutltrobfen bet abgebauncn Scham Senior, aul

biefet felbß TCp^robitc, bie ©6ttin bet Siebe «16 9>er*

fon. Die frühere 3eugung war bal 2Berf bei urfprüng*

lieben droS gewefen, unb jebem Sifan war gewiß nach

bet dlteßen Dichtung feine ©attin angeboren; jefct tritt

freie 2BabI ein. Doch iß ‘Äptjrobite bie dlteße unb erße

bet neuen ©ottbeiten, ihre Sebertfcbetin, wie bie Dieb*
i

tet öfter fagen; fte »erhalt ftcb ju ihnen, wie drol ju

ben frühem ©öttern. Äronol frißt nun feine Äinber,

nicht wie bie 3eit bie in ihr binfebwinbenben Sabre, fon»

bern inbem et bet weiteren dntwicflung bei SEBeltalll

entgegenßrebt; Stbea aber b«t ben natürlichen Stieb

ihre ©eburten ju erhalten unb errettet barum ben 3 e ul. -

Diefer flürjt batauf mit feinen ©efebwißern unb Äin*

bem, unb gugleicb auch mit £ulfe titanifeber ©ewalten,

ba$ alte Steicb, unb grünbet bie ^»errfebaft bewußt unb

wißfü^licb bnnbelnber ©ötter. Die Urgewalt ber drbe iß

aber babei noch lebenbig unb bricht in großen Statur*

reoolutionen immer wiebet bet»ot, unb fdmpft gegen bie

•£>errf<baft unb Drbnung bei 3eu§ an. dine folcbe wirb

im Sltytbul bei Sppboeul betrieben, »on bem bie

/f4)dblicben SBinbe ßammen, unb bie drbbeben unb »ul*

fanifeben Äulbrücbe belwegen, weil biefe bie tllten »on

unterirbifeben SBinben Verleiteten. Sn 3eu§ bot ßcb

nun bie ©eele ber Statut unb ba$ allgemeine geißige

* - »

/
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9)rincip jura noflen öewujjtfepn unb jut f?öd)f!en £err*

* fcbermacbt concentrirt. 6r ijl jimgjler Sohn be$ JtronoS
»

bei $efiob, wie ÄronoS jungfler Sohn beS UranoS ijl;

beSwegen weil bie jüngjle SRetamorpbofe, am »eiteflen

,
vom sprincip entfernt, am leicbtejlen felbfl jum ^rincip

wirb. 23ei ^omer ijl es bet dltejle Sohn, weit biet

alles mebt nach bet SBeife einer menfebücben gamtlie

bargejleUt ijl. 6r beberrfebt alS freiet ©oft bie Urprin*

cipien; unb jeugt barum mit bet ÄbemiS bie$oren unb

SRören, »onon bie ledern febon unter ben Äinbern bet

Stacht genannt finb, ohne bafj man boeb nötbig bat

eine non beiben Stellen für undebt ju falten. 2flier »ei*

teren ©ntwicfclung aber macht 3euS babureb ein ©nbe,

baf et bie SJtetiS, bie äBeiSbeit auS titanifebem Stamme,

»erfcblucft, non bet nerbdngt war, bafj fie jwei Äinbet

gebären fotlte, bie Mochtet bem 93ater gleich an SÄacbt

unb SEBeiSbeit, unb ben Sohn noch mächtiger. 9?un ge*

biert et bie 2Ctb«na, bie et mit bet 9RetiS gejeugt, aus

ftcb b«rauö ; 2ltbena aber bleibt Jungfrau unb gebiert

nicht weiter; jte ijl 3euS ©eijf als Klugheit im wirfli*

eben Beben, bamit bängt bie ©efebiebte non $epbäjloS

jufammen, bie man aus £ejwb 927 unb bem $om.

$pmn. auf Epoll 315 jufammenfefcen muß. $era ge*

biert aus 3orn, baß 3euS bie Jltbena aus ftcb geboren,

auch einen Sohn, aber biefet ijl fcbwacl; unb lahm, fein

mächtiges geijligeS $Princip, bloS baS geuer im 2>ienjle

menfeblicben ÄunjtfleijjcS. £>aS Ccfetre ju bejeiebnen , wirb

gefagt, 3euS f>at>e ihn auf bie ©rbe geworfen unb bie

44 * *
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©intier, ein fcurd; SJtetattarbeit befannteS 33olF, ^f(en

ibn aufgenommcn. ©o bezeichnen 2Cff)ena unb >^ept)dfioö
“

in bicfer Sage bie le&tc ßntwicfelung, aber auch

Zugleich eine (Srniebrigung ber®otfbeif: fic ftnb SBitbs

ner beS SJtenfcbengcfcblccbtS unb fTefjcn bcr SIjdtigFeit beä

•£anb»erFerS -unb ÄünftlerS oor. ®ie Sage t>on spro*

mctb'euS enthalt bie ©dudfale beS 9)tenfcbengefcble<btS.

3>ie SJtcnfcben lebten urfprünglicb in ßintra^t mit ber

alles gewabrenben Statur, ein titancnmdfigcS Beben, nacf>

bem Snftinct. 2flS bie ©öfter jur £errfd)aft gelangten,

entftanb and) bei ifjncn freie, eigne, beraubte SEbdtigfeit,

welche im geuerraube beS ^Prometheus bargefiellt wirb,

burdf) melden ben 3Äcnfcf>en alle Snbujhte entfielt, aber

fte »erben baburd) gugleidf) fterblicf> unb unglüdlie^. 5Die

Älugbeit beS SJtcnfcben, welche ber Statur 2ro& bietet, ,

tjl 3>rometbeu8; £eraf(eS befreit if)n, burcf) feine Äraft

ben 9)tenfd>en zum ©oft emporbebenb, als eine 2frt

SJtittler. Unter ben fünf Ijefiobifd^en ©efd>l ecb*

t?rn ftnb bie brei erjien titanifebe, jenfeits ber gegen*

»artigen Söelt ftefjenbe , unb nicht unter 3euS vg>errfd>aft

paffenbe; bann beginnt eine neue 2Belt, für welche bic

Heroen baS Sbeal ftnb; jene faßen in bie Siaturwelt ju*

rücf unb ftnb bafjer bdmonifd;er Statur.

i . • *
' •

II. 9Jt9tf)ologie int engem ©inne. ©cftalt

ber SB eit. SJtan barf bi« ben alten ©rieten nicht

ju bejiimmte 23orfteßungen aufbrdngen; fte bitten ju

furjfid)tig unb einfältig fetjn muffen, wenn fte ftd; bie
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SBelt unter fo beflitnmten formen litten benfen wollen,

wie man in neuerer Seit gewollt bat. ©o xft eS febon

ju »iel gefagt: bie ©rbe fcc; ihnen eine blope ©cheibc

gewefen; ftc bauten ficb btc Unterwelt in berfclben,

, baber sperfeybone fo genau mit Demeter jufammcnhdngt.

ferner tbcilt ftd; bie Grrbe nicht in SJtorb* unb ©übfeite,

fonbern in norbwcjtlicbe unb fübojtliche (tiqös %6(pov

» unb nqög i]£ ijthov xt). £cr SKorgen fallt in alter 5öor-

(tellung mit bem Sage , ber Tlbenb mit ber 9?acf?t jufam»

mcit; baber ©öS bcfonberS borgen unb I'otuqos

für 9tad;t ffel;t, bie Äimmcrier unb ber Eingang ber

Unterwelt in SBefien finb, S3oreaS unb ScphP^S jufam;

,
men aus Sbrafia weben (II. IX, 5 »gl. Aristot. Polit.

. IV, 3, 4) u. f. w. — £>ie ©Otter wobnen halb im

* .fjimmel, halb auf bem tbeffalifcbcn Serge £>lpmp, unb

man ftebt ganj beutlicb, bap bie Söegrtffe baoon bei $o=

mer unb .fjeftob febon t>ermifd)t unb »ereinigt finb, be*

fonberS auS 11. VIII, 18 ff., wo baS giov be§ jDfymp

ganj beutlicb in ben $immel oerfefct wirb unb »on ber

©rbe abgelöjl ift. 2)aS 2ocb im ehernen v£>immelSge;

wölbe, burdh welches 3eu5 bie Äefte fenfen, unb bur<b

welches aud; bie 2floiben ben emporflüebtenben ©Ottern

über bie aufeinanbetgethürmten Serge ju folgen im ©inn

haben fotlen, ift eine reine ©rfinbung; bei ben altern

Siebtem ifi fein Sßort baoon, unb eS wiberfpriebt ganj

ber einfad;en 2lnfchauung. 9)?an bachtc ftcf> aud; am

öftlicben unb weltlichen ©rbranbe #immelStbore, woju

ber Aufgang unb Untergang ber ©onne führte. 3)er
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SEarfatoS ift bet Steft beS @{>ao$
f wo ©rbe, SReer unb .

$immel wurjcln, baS ©efdngnif? bet Sitanen/ borum

»on ^o^en SRauern umgeben. ®aS 9teidf) beS AibeS ba*

gegen fingt gleich unter bet ©rboberftdebe an, aber bie

lekbtefie dotwmmication bamit ift nach ijomer am SDfea*

noS. 25te Meine .fitfie, bie ßun) uxrij, erregt fafl bte

SJermutbung, bafj bet ^>f?antafie bet ©dnger bet Meine

Dtanb be§ ©rabeS »orgefebwebt habe, ogl. Afchbl- Qfyoept).

716. narrt uxrij yU^uroq. ®ie ©eene ber 9tefyoman*

tie ift auf bet 2C§pt>ol>cIoSn>iefe hinter ben Kimmeriern,

bereu tarnen, fo wie baS SBort ©reboS, bie ©riechen

»on ben 9>böniciem empfangen hoben, übrigens oer-

mtfebt bet 25id)tet bi« immer Zweierlei, inbwit et halb /

bie ©ebatten aus bet Unterwelt ju SDbtjffeuS berauffoms

menb, halb JDb^ffeuS bei ihnen weilenb barftellt.

' ‘
i ji! i :"f-? -.h tÄsfr’

©tbilbetung bet ©btter im Allgemeinen,

©ie bonbeln nach SBtUfür unb freiet Snbivibualitit; fte

geben ©uteS unb S3ofcS nach SSelieben; beftimnten ben

(Sfwrafter bet 9Renfd;en im Allgemeinen unb SJefonbem.

3b« ^ertfebaft ift ben üRenfcben oft btücfenb. ©ie ho-

ben ficb in bie Amtet geteilt, unb jeber feine bie

nadh «fjeftob (SThcog. 24, (ioTqu 393, aha 422) »om

©cbicffal beftimmt ift, aber boeb auch wiebet als bitreb

SBiUföt »eränberlicb erfcheint ($t)mn. atff JDemef. 329,

Od. XII, 377). ©ie ftnb hohem *J>rincipien unterwor«

fen unb werben felbft oom ©cbicffale gelenft, beffen

sBcfdhlüffe ihnen oft auch unbefannt ftnb, wie bem 3euS

I
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bei ‘Xfd;bloS bic 93erfünbigung iibct fein eignes ©efdjidf.

@S binbet ffe eine gemiffe 9taturnotb»cnbigfeit, unb eben

fo eine fittlidje; bet ©ib beim ©tpr ifi für fie ein 3»ang.

3m ©anjen fd)ü£en fie baS ©nte unb baffen baS Söfe;

fie bitten bie ©eredtfigfeit aufrecht, befonberS bic Ächtung

gegen bie ‘Ültcrn, gegen glücbtlinge u.
f.

w. darin be*

ftebt bie &uov omg

,

bie moralifcbe ^Beobachtung bet ©6 t*

tcr. Snbeß fann man fie mit ©aben befänftigen, unb

eS ifi habet nicht gat fo fcblimm fie 511 beteibigen. Um

bbherc SSefcbtuffe in ÄuSfubtung ju bringen, verleiten fie

bie SQienfcben felbft jum ©ibbruebe unb ÄfcbploS fagt:

bon gerechtem Setrug ifi auch bet ©oft nicht fern, «fjer*

meiaS, als Sfteifier ber Schlauheit, giebt auch bfert 9Jiein*

eib als eine nttfclicbe Äurtft. Sie © 6tter loben guter*

funbne ?ügen. dergleichen muß man nicht bon ber mo*

r«lifch«n ©eite anfehen. denn bie © 6tter ffnb, bon bie*

fern ©tanbpuncte gefaßt, ganj menfchliche Siefen unb

fteßen bie alten ©riechen felbft bar, »eiche recht orbent*

lieh tugert fonnten. ©onfi beflrafen bie ©Otter nidjtS

mehr, als trenn gegen ibre^erfott, gegen religiofe cg>ei*

ligfeit u. bgl. gefrcbelt roirb; ba muß ber ©ered;te mit

bem ©ottlofen untergeben. Äußerbent ift Übcrmuth baS

größte 23erbred;en wie in jeber Sieligion. — die ©6tter

haben bei >£)omer eine orbentlidje ©taatSberfaffung ,
bie

nach bem Silbe ber menfd;lid)en eingerichtet ifi; fie hat*

ten unter 3cuS 2iorfi£ 2icrfammfungen. •• daher finb

fte ftch aud; alle unter cinanber befannt (Od. V, 79).

©ie haben eine eigne ©praebe, bon ber tnandjeS ange*
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fu^rt wirb; ei iß ob« fchwierig herausjubtingen, m8
bamit gefagt fepn foHe; meißenS fd;eint bie Sitttrbe*

nennung bie altere. ®te Sottet ftnb unjterblid), ab«

auch baS bei $om« nicht -burchauS nothwenbig;

£ephafto$ wäre fa(t gejlorben, 2£reS |>dtte fterben fön*

nen. ©ie finb bie teic^t, mühloS Sebenben. ©ie ^aben

im ©anjeit eine Sinwirfung auf bie SSatur unb geben

©egen unb ©lud ©ie haben menfchendbnlicbe ©ejfaft

(üv&Qiünoyvttg nach #erobot), nicht als angenommene,

fonbern eigentümliche; im SBerfehr mit 2ßenfd)en neh*

men fte gewbbnlicbe SDlenfchengeßalt an, obgleich man

fte auch ba noch bisweilen ernennen fann; oft erfcheinen

fte in beförderen SSerwanblungen. Sn ihrer eignen g6tt«

liefen Seffalt laffen fje.ftch nur bei befonber« SegynjfU

gung fehen; fte wiber ihren SBillen ju fehen, ijt hädfl

gefährlich. SBoUen fte ft<h unfichtbar mauert, fo »erfül-

len fte fich rjfyi nolXfi, welches oft bloS bichte unburch*

(tätige Suft ifl. Sh« Äräfte ftnb übermenfchlich ,
aber

nicht unenblich; auch ihnen werben 2lnjlrengungen fchwer.

©ie gehen mit großen ©dritten ober fpungen über S3erg

unb Sh«l, Sanb unb SReer; aus Od. V, 49 erhellt,

baß ihnen SKeetwanbeln fogat leichter ifl als auf ber

(Erbe gu gehen. £>och muffen fte in ber Haltung ber

Süße etwas SigenthümlicheS haben, nach II. XIII» 71;

D. V, 778, bie befannte ©teile »on bem Saubengange

b« $era unb 2£thena brauet tnbeffen nur auf bie leifen

©puren bezogen ju werben. Sine ©tatue beS alten

©tplS (Mus. Pio - Clement. I. tab. 30) geigt Artemis,
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wie mit beibcn güfcn, bie fie nahe an einanbet hdlf,

bü^pfcnb. Safj bie nitiilu bie ©öfter im eigentlichen

Sinne tragen, »tili «ohl #0*«« ntrgcnbS fagen. Ser

SBagcn mit Stoffen begannt bebienen ffe fich auf ge*

fahrlid;en SBegen ober jur $rad;t. glitgcl höben bie

©otter bei ^omer nicht; nur 5riS muß man fid; befits

tigt, xQvoönTfoog, unb jugleid; fdjreitenb benfen. Steftar

unb 'tfmbrofta iji nicht fireng als Ürauf unb Speife ju

fcheiben, wcnigffenS »uirb eS bann häufig uer»uechfett. Sie

©Otter wohnen in orbentlid;cn\f><iufern auf bem £>Ipmp,

mit benen bie wirflid;en $eiligthumer in ©inen begriff

jufammengefaßt «erben, fo bajj fie halb bort halb hi«

wohnhaft ftnb, Sftit ben SKenfchen leben fie als gleich^

artige SOBefen unb gehen als 3nbioibuen mit Snbioibuen

* um: wie cS bei bem ^Polytheismus ganj noth«enbig war,

«eil ohne ein fo!d;eS pcrfönlidjcS Auftreten eine befonberc

. ©ntwicfelung bcS geifiigen ^PrincipS gar nicht bargeflcllt

«erben fonnte. Sie höben befonberc Neigungen ju ©ins

jelnen unb gamilien, in benen fie «ie alte greunbe be-

hanbelt, aber ttad; Umjiänben auch gefcholfen «erben;

fte ftnb burch £)pfet unb ©aben, auch-burch gasreiche

unb ehrettbe Stamen gu gewinnen, bie ihre mannigfachen

ftmter unb SBürben bezeichnen, baher bie nokvwvvfiia.

^erfonliche 23eleibigungen jichen ihren 3orn unb ihre

Strafe I;«bei, oft auch bet blofte 9ieib. Sie ©öfter

«ollen burd;auS nicht, bafj fid; ein SJienfch über bie ©es

bühr feines ©cfchlechtS erhebe. Shre S^ad^« fommt oft

fehr fpat nach, als ein - *

» ,
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23oti ben einjelnen ©üttern, Äinbern t> c

5

ÄronoS, 3eu§ unb $er a. 3euS ßfjarafter ifl baS

Sbeal ber perforieren ©ottbcit; bie allgemeine Slatur*

notbwenbigfcit ifl in if>m jum freien SBillen geworben,

(fr fielet alS Ztvg faf/ujrog im ßultuS alS 'xvötafog

(ttyiotog bei ^omer an bet ©pike ber waltenbcn ©6t*

tcr.' 3Docl> flet>t er bei $omer immer nod; mit ben an*

bern ©Ottern in einem JRange, er ifl an SBciSbeit unb .

fSfodjt nur grabweife übet fte ergaben. Oft fcl)eint eS

bei Corner alS lenfe er bie ©cbidfale nach feinem Söil*

len, oft fcfjcint er bloS bartim jtt wiffen unb muß fid)

il>nen wiber feine Neigung beugen unb unterwerfen, ßr

fud)t TluSwege, wie er »erfcfjicbene ©afcungen ber ©cf>icf*

falc mit einanber auSgleid;cn Eonne, wie in ber merf*

würbigen ©efd)id>te bei Apollod. II, 4, 7. ßr muß

bie rechte ©d)icffalS)lunbe abpaffen, wo etwas ju vollen*

ben ifl, $f<$pl. 2lgam. 372 ff.
2)aS ©d)icffal unb bie

allgemeine Ülaturmadjt ifl glcicbfam ber ewige (Stoff, ben

3euS in bcr ÜBirflidjfeit unb 93efonberf>eit bearbeitet

;

ohne ifjn wäre jenes nur bunfle, feelcnlofe 9lotl)wenbig*

feit; baber alle bie 2Biberfprüd;e. 25amit ^dngt bie _

Söeiffagung aufs innigfle jufdtnmen. ßigentlicb unb }U*

erfl ifl fte ßigentfutm ber ßrbe unb ber großen 9Räd)te

beS ©efd)idS, aber 3<«S bcl;errfd;t unb lenft fte; bie

SBeiffagungett ftnb Jiog Mfuoreg, TCpollon btit biefPro*

pbetie ix Ji'og bu((r,g. 25 ie einzelnen gunctionen beS

3ettS ftnb etwa fo abjuleiten. 2tlS Äönig unb Slic^tcr •

ber ©otter (bieS j. 25. im bomerifdjen #pmnu8 auf
’ ’ » •

I
‘
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£erme8) befählt er bie Äönige unter bett iOtcnfchen,

n>te auch t'hre.Soten bie .fjerolbe; unb waltet überhaupt

über baS politifche ?ebcn als Stabffchirmer , ©efrcier,

Sieger. <ür tj! aber eben fo $anSt>ater, unb fchirmt

beSwegen auch bie gamilten tmb ihren ©cf:'h ^tcnicbert,

als t^xuog, als tufa'ag unb xTTjoiog. 83on ihm fommt

überbauet baS Stecht in feinen dlteflen dJrunbfa^en ;
er

treibet feine 2fugen an ben unfdjulbigen tmb gerechten

, Staturrülfern (II. XIII, 3); er fchüfct ben (fib trhb ba$

Stecht bcr txhai unb ©djte überhaupt. Crr fft aber $u*

gleich Staturgott, im ^Ctfjer herrfchenb unb baber früh,

fchon ron ftfchptoS, mit biefent als ßrinS angefehen; ein

©cgenSgott tmb aoni#, ber aud) leiblich nährt tmb

fiärft; befonberS fft bie Stegelmdfigfeit ber Staturorbnung

fein SBerf {/Uoq Ivtuvroi, II. II, 134. Jibg fju^Qu$,

Od. XIV, 93. £eftob %ya 767). Me ©eränbe*

rungen ber 2uft fommen ron ihm (was macht 3*uS?

fagt TfriffophaneS für: waS tji für ©Setter? ); »orjüglich

rühren bie geroaltigjlen Crrfcheinungen biefeS SteicheS, £>on--

ner unb ©lifs oon ihm h«r, unb in biefen geigt er ganj

perfönRch feine SJtacht unb «fjerrfchaft. Seine ©he mit

£era ijt baS ©pmbol ber <5he überhaupt; fte wirb in

terfchiebenen 9Jti;tf)cn auf betriebene SBeife erzählt, tmb

$era halb als ©raut, halb alS grau, in ben mannig*

fachen fagen unb ©erhaftniffen beS ehelichen 2ebcnS bar*

gefleßt. 2fber überall brücft fich ber ftrengc ©egriff bet

@hc mtS: «£>era tfl Hausfrau, nicht ©eliebfe; ihr 2Crt*

fprmh beruht auf bem Stecht, nicht auf bet ©uit/i, ma*
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fronale SBürbe bezeichnet fle. Sierfwürbig ift bi« San!*

fucftf, bie orbentlirf) ju intern ßharafter gebürt; bafj fte

aus tcm eigentlid^en SSegriff bet ©üttin beroorgebt, be;

weift, bafj ,e$ gejte barüber gab. (Sin 3apE, #»ifcben i|t

unb 3euS würbe in bem gcfie jDabala bei ^latää ge*

feiert. 2Me§ bie§, fo wie bet £>afj gegen bie jg^lrci^en

Stebenweiber, gehörte jum ßfjarafter bet grierf;ifd)en djauS*

frau nacb ^aIborientalifd)er «Sitte. Staturbeb,eutung I;at

^era^bei 4>omer nid;t mebr. ' „

9)ofeibon, ba$ SJtcer, aber fo, bafj bieS gleich

fam nur bet (Stoff ift, inbem et mit 2BiUfüt waltet.

(St bebettfdftf baS ÜJteer unb alle! barin unb barauf, ba*

her et ©ott bet ©Ziffer wie bet giftet ift. ®a$ 9)Zcet

giebt ibm feinen dfjarafter: wie man ju einem graufa*

men SKenfdf>en fagte: bid> I;at baS SJteer geboren (H.

XVI, 34),. fo ftnb and) ^ofeibonö «Söhne jnm großen
• % k >

SEfjeil wilbe unb rucblofe aJJcnfdjen. 3uw«tfen wirb

feine SJfaebt au<f> über anbere ©ewdffer auSgebebnt; er

(traft ttrgoliS mit ®ürre.,. «bee . jeigt (>ernacf) bet ®a*

naibe 2(mt>mone bie £luellen bfi Serna. ßt übt aber

auch übet baS fefte Sanb grofje ©ewalt, gW- Urheber bet

(Srbbeben, jerfiört Stabte', bie gegen tfjn fteocln, wie $eli*

fe, burdj ßinbringen oon 2BafferfIutl)en; er ift «S^ßpfet

bet Snfeln. ßr (freitet mit anbern©6ttern um benSe*

fi& eines CanbeS, wenn bafjclbe »om SKeere überfebwemrat

wirb. SBatum ibm baS %>fcrb heilig ift (bie 2trgioet

»erfenften ihm aufgejdumte Stoffe in baS ©ewdffer Juvtj,

Paus. Vill, 7, 2), ift febwer ui fogen; cS ,t«ben
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mpfHfdje Sagen baoon; eö ^ngt mit bet $eilig?eit unb

grudjtbarfcit be§ aHerjeugenben 2ßaffer§ jufammen.

3t'ibe§. Ser ©ott bet an ftcb bunfeln Crbe, beren

Dberflddje $eHc unb ginfternip fd;cibet. Sein 83egtiff

gebt habet auch urfprtmglicb fd)on auf bie grud;tbarfeit

bet ©rbe; er beißt beSbalb Zeig y&opiog
,
Zeig y.aiu-/ßL-

y/of. Sic dltcjfe Stelle, welche baoon banbeit, ift

bei $ejtob 463.; aber ber ganje ÜStytbuä »on

ibm all bem Cibam ber Scmeter beweifi bafur. ©mpe*

bofle§ nennt baS gan$c Element ber Srbe lA'idcovtvs

(Stepb- P°6s -
pbilos. p. 25). 4)ic»on bat er ben 32a*

men nkomwv, wie 3cu$ aud; nXovaiog genannt würbe,

ber Sbee jttfolgc, bie Cicero de N. D. II, 26 auSbrücft:

Terrena vis omnis atque natura Diti patri dedicata

est, qui Dives, ut apud Graecos TD.oiriov, quia et

recidant omnia in terras et oriantur c terris. Ser

32ame IRoizwv fommt juerfi not bei SopboUeS, ber

ibn aud) nXovroöor^g nennt (Antig. 1185 im 3nacf>o5

bei ben SdwI. Aristoph. Plut. 727) unb Platon, ©e*

fefee VIII, p. 828 d. C$ tji fefjr wabrfcbeinlicb, bajj

ber Stame auS elcuftnifdjen .ober orpfyifdjen SDtyfietien

flammt. Sn ähnlicher SSejiebung bief ^)luto XuQiuog,

wie bei SRantinea (Paus. VIII, 12), weil man fld; in

ber unfern SBelt behagliche gulle unb Stube bad)te. Tiber

in ber eigentlich epifdben SJtytboIogie ifl $abe$ oorjug§*

weife ber ©ott ber Sobfenwelf, ber $errfcbet ber Sob*

ten, non feinen ßielen Untertanen noXvSixr^g, noXv-

äfyfuov, 7ioXvo}]/.i<ivzwQ genannt, weil bie SEobten öl
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©r ijt unbeugfam, weil ÜJiiemanb bem Sobe

entfliegt, unb barum ^rt unb fireng; au# bewahrt er
*

ni#t bloS bie Sotten, fonbern er Sann au# Sob fenben,

tote g. S5. auS 1). IX, 456 baworge^t.

£ejtia. S^r9lamebebeutetben^eerb, unbfommt

wabrf#einli# ton Ft«, inbem ber £eerb fejten

©#, Xnfäffigfeit bejei#net. 3m Äreife ber ©öfter ifi

fte ein ganj ibealcö Sßefen, intern fite bie innere ©inbett

barffellt, wel#e alle bie na# aufien ftrebenben in »er*

f#ietene 9ti#tungen geteilten ©Otter ju ©inem $auS »er*

einigt, ©o fonntc fte au# als ©rbe gebeutet werben,

wie »on ben ooepoTg beS ©uripibeS, weil na# Platon

bie ©rbe, bem «£>eerbe beS ^aufeS dbnli#, allen ©5t*

tem gemein war. «fjeftia ftfct mitten im $aufe unb

'

empfängt bi«t bie ©ebete ber 9Jlenf#en; if)t ^eilig#um

ift bie xoivtj (ortet im ^rpfaneion jebet ©tabf. 2>ie

^ptbagoreer nannten barum taS ©entralfeuer rov nuv- •

zog fou'av. ©ie ijt immer baS rubenbe, unbewegli#e •

^rincip, bie allein im $aufe bleibenbe, wenn alle ©St*

ter auSgeben (Platon Phaedr. p. 246); baber fte au#

Sungfrau bleiben muff, weil fte an feiner biefer duftem

9ii#tungen Sbeil nehmen fann.

Demeter nebjt 9>erfepbon«. 35emeter ijt bie

©rbe felbfi, nur in erneuerter unb georbneter ©efialt, in

wel#er fte alle ©amen auf ber £)berfld#e jur ©ntwitfe»

lung bringt, ©ie ftebt baber in »ielfa#et 33ejiebung jur

©rbe, aber b«t »orjugSweife mit gru#tbarfeit unb ©e*

. i V
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traibe ju tbun, worauf fidj, auch i^re meijlen ßeinamen

bejieben. Snbeffen wirb fic aud; um Srauben, für bie

beerben , enblieb alß xovQorQocpog, angerufen. Sn bet

3>erfcpf)one wirb baß Sunfle unb Verborgene ber @tbe

außgcbrütff. 25 et ©runbgebanfe ijl, wie Seben unb £ob

jufammenbangen unb einen gcmeinf4>aftlid>en Äcim fyat

ben; baber auch baß ©amenforn in bie Sunfetbeit ber

©tbe jurücf muß, um belebt ju werben, ©ie »ermittelt

Semeter unb $abeß unb bat £beit an beiber @igenfd;af*

ten unb 2Befen. SSeibe ©öttinnen ftnb gruebtgöttinnen,

1 &tonoqÖQoi, unb Semeter fommt wenigjlenß in localer

Vtytbologie auch alß ©ottin ber Unterwelt »or; aber bie

Siebter freiten bie Vegriffe müglicbfl auß einanber, fo

baß bie STOutter bloß ©eberin beß ©etraibeß, bie Mochtet

23eberrfcberin beß SEobtenreidjeß war.

Äinbcr beß Beuß. Tttbena, bie eigne Mochtet

beß 3euß, »erwirfüdjt baß Sbeat ber äßeltregierung, wel*

d;eß in ihrem Vater liegt, unb bringt eß im ©injelnen

jur (Srfdteinung. ©ie ijl bie befonnene SBeißbeit beß in*

bioibuelten Sebenß. ©ie ijl baber 3euß fiiebling unb

bat »on allen ©öttern am meijlen tfntbeil an feinen

SRacbtdußerungen ; fte berrfebt mit 3«tß jufammen über

©ötter unb Vtenfcbcn (Od. XVI, 264). SEBegen ibreß

praftifd;cn Gbarafterß banbett fte meijlenß unter Vien«

feben auf enblicbc SBeife unb bureb enblicbe SKittel, ben

£erafleß, 2Ccbiüeuß, ßbgffeuß, Uelemacboß begleitenb.

©ie ijl befonberß Vefcbü&etin ber ©täbte unb ©taaten,

»erwaltet ©eriebte,, wie ben Äreopag, lenft ben Ärieg,

t
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obgleich fie ben Untuhfiiftcr Zreä fyafyt, fu?>rt 3euS 2fe=

giS unb voirb a(S 9?tfc »erehrt. Sh* ©hnrafter h<*t eine

fltofje ©trenge unb Kälte, inbem baS ©efuhl mif fte

wenig einwirft; eben beSwegcn ift fte bet Siebe unju»

gänglicf). 2fße Äünffe unb gertigfeiten fallen nach bem

allgemeinen ^Begriffe in ihren SSejirE unb eS werben ihr

in einseinen Sagen auch foldje jugetheilt, welche fte ge*

wohnlich nicht verwaltet, wie SJlujtf, tfrsueiftmbe, SOBeif*

fagüng.

tfpollon unb Artemis. 2>iefe betben ftnb, wie

fte in bet gricchifchen Religion unb *Poefte erfreuten, bie

Sbeale be$ inbioibueßen, gut Sbee unb Schönheit auf*

ftfebenben SebenS, bie h öchfie unb fcf>5nfte 2fuSbilbung

beffelben. 35arauS lägt ftdf> alles erflären, 2CpoßonS

Sugenb unb Schönheit (bie ihn gurn SSefd^ü^er bet Su*

genb, jum &iog xovqorgoqog macht), bie ©abe bet

SEBeiffagung, bie bei ihm nicht auS bet aßgemeinen 9?cu

turmacht herrührt, fonbern auS inbwibueflem 2luffchwung,

baher hier bie ^Ooeffe bamit jufammenhangt, felbfi baS

2Cmt ber Sogenfchüfsen unb bie ©pmnaftif, als jugenb*

liehe .Kraft barffeßenb unb jut EuSbilbung beS Körpers

gehörig, auch baf? er bie SRenfdhen töbtet unb Kranket'*

ten \d)'vft
,
weil baS ©chöne »ergänglich ifiunb, wdhrenb

bie ©injelnen »ergehen, bie ©attung in ewiger Sugenb

blüht. — ©bcn biefcS frifche jugenbliche Seben ift 3lrte*

tnis, aber mehr in S5ejiehung auf bie gefammte Statut

gefaxt, woju fie als weibliches SGBefen mehr geeignet

war. %ui) fte blüht in ewiger Sugenb unb Sungfräu*
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~

lichfeit ; fte ifl nvu<5aT$6<po£ , (fiXo/xtiQu^, aber macht

nicht blol mendliche Sugenb, fonbern auch bie SEhiere

gebeiben. ©o wirb fte ©öttin bei SBitbel (norvla fhj-

qüjv, II. XXI, 470) unb wabtfcbeinlicb barurn auch Sa»

getin; belwegen ifl auch ©eburtlbulfe ihr 2fmt, fo wie

Leitung »on Äranfbeiten.

2C^)^robtte ifl bie ©öttin ber freien SBabl unb

Neigung ber ©efchlecbter. Snbeffen brueft jte oft auch

ben allgewaltigen Naturtrieb aul, unb Fommt baburch

unter bie ©cbicffallmdcbte; bie.ganje Natur, $>mmel

unb @rbe bienen ihr. 25iefe Folmifcbe 2lphtobite ifl bie

ovQuvla, näySrjfioQ, bie inbiüiöuelle, perjonlicbe. ©rol

galt recht eigentlich all eine blol inbiüibualift'rte Umbil*

bung bei alten Folmifchen ^rincipl, et würbe ©egen*

ftanb poetifeben unb aUegorifchen (Spiel!, unb fef)t leidet

unb anmuthig behanbelt. Winteröl ifl ntel;r atlegorifch,

baher et bei $efiob 5war all Begleiter bet 2fpbrob'ite

»orfommt, aber . ohne bafj feine 2Cbfiammung angege*

ben wirb. ;? -

2Cr e§, eigentlich ©ott ber förderlichen ©ewalt, bei

©cbabenS unb ber 3wictracht , baher »örjüglich bei Äriegl.

$ e p b d fl o I
,
bie Natur!raft bei geuerl, bem beroufi*

ten SSiUcn unterworfen unb jurn SBerfjeug ber Äunfie

gemacht. Sabutch ifl bie Naturfraft gefebwdebt, gebun*

ben, unb $epbdf!ol lahm. fNan fchreibt ihm alle

Verarbeitung bet Elemente ju, wie er in ben
v
Eqya

bie $Panbora aul ©rbe unb SSBaffer macht, befonberl

aber jebe Vlctall * unb ©dbmiebearbeit. 2)al Element

n. '

f
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\

bcö geiicrß fclbfl bebeutet er bei £omcc feiten (II. II,

426), bei ©pdtem häufig.

#ermcß. 3n bet epifdE>cn SJtytbologie juerjt Bote

tmb Wiener ber ©öfter, unb überbauet ein ©oft beß

Berfebrä, bcö ^anbclö unb SBanbelß. ®aam fnüpft ftd;

in biefer S)iptI;oIogte bie Berbinbung ber Dber» unb Um

terrceli burep «fjermeß, bie aber auch einen myjiifcbcn

©inn bat. SBi« er ber ©öfter Sbtfcbaften unb Befehl«

außrieptet, fo ftef>t er bem Bericht unter ben Bienfcben

vor unb iji ©oft ber Sprache, »eil ohne biefe Bericht

unmöglich. Sr iji überhaupt ©oft ber Älugpett, bie fid>

oudb im Betrüge jeigt, ber ©cwanbfpeit, babet auch ®pm*

nafiil unb 22ujtl unter feinem ©ebufce' fianben ; er »ei#

ben Bufall ju benutzen, babet ein gunb *Qfuüo*

peijit, unb bie untergeorbnete SBeiffagung auß ben ju«

fdttig fallenben Stpieren ihm »erlichen »ar. ©ein Stab

fdjeint urfprünglicb als eine SBünfcpelrufbe gebaut »or*

ben ju fepn. 2CIS ©oft beß Betlebtß mit ber Unterwelt

wirb et auch ganj &tog /ßovtos, unb tbeilt baß SBefen

beß ijabeß (Sophocl. Electra III, 1395. Ajax 832),

babet auch xuQuöqQiov bei $efpcp$ unb fo wirb er

jum Sftaturgott, ©ott ber beerben unb bcS Biebß über»

paupt, auch Borjieber ber ©arten. Sn ber epifepen 22p»

tpologic iji er alß ^erfon nicht febr wichtig, aber beiter,

gewanbt imb grajiöß, unb febon früh mit Botliebc alß

ein ©cberjrebnet bargefteßt.

25ionpfoß gehört wenig hiebet, ba fciti SOBefen

faft ganj mpjiifch iji. 2>ie SDipfbologic jiellt ipn alß

M.
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£eroS bar, ber jurn ©ötterrange emporgehoben wirb. @t

giebt ben 9J?enfchen baS ©efchenf beS SBScinS unb wer»

breitet bieS in allmalig immer mehr auSgebehnten 3ü*

gen burch bie SBelt; and; £>bparten würben von ihm

abgeleitet, namentlich feigen unb Gipfel, ©eine Beina«

men Pellen ben ©inbruc? beS SBeineS auf vielfache SGBeife

bar, unb bie Ämter, welche ihm bie spcefie verleiht,

eines 2)id)tetgotteS, eines SBeiffagegotteS, ftnb nur aus

ben SBirfungen beS SBehteS abgeleitet.

25 ie überpcpt übet bie genannten Sattheiten geigt

ein volipdnbigeS ©pjiem. 3euS ip ber lebenbigc, tpd*

tigc SRittclpunct beS ©anjen, bie jur Sbealitdt erwachte

Statur unb gleichfam bie bewußt geworbne ©eete bcrfcU

ben. ^>eflia ip ber formelle SJlittelpunct, bcr fepe unb

pchre 'palt beS ©anjen. Sn bcr nun georbneten Statur

beherrfcht ^ofeibon baS 5Keer, .fjabeS unb 2>emeter bie '

©rbe. Unter ben obetn ©6ttern ip Vtf>ena bie praftifdjc

SBeiehett beS 3euS, $ephäPoS bie Bearbeitung ber Sta*

turfraft, Äpollon baS jum Sbeal emporPrebenbe geben,

TlreS bie förperliche Äraft, Hpfjrobite ber pnnlicpe Steig,

25iom;faS ber auS ber Vegetation ftch erhebenbe ©eip.

ßbereS unb Unteres, geben unb £ob verfnüpft $>er*

fephone, »fjermeS verbinbet burch freien Verfehr alle Steicpe

mit einanber.

« 2)ie Stothwenbigfeit unb ihr ©efolge, be*

fonberS bePehenb auS ben Äinbcrn ber Stacht. 2Me

Stotpwenbigfeit jeigt ftch in ber gvicchifchen SBeltanficht

erp burch ben ©egenfap beS Snbivibtteöen, welches burd;

45*
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fic befldnbig begrenzt unb gehemmt roitb, ab« bod) als

»on Urfptung (SineS bamit gilt. ©iefe 9ZotbwenbigFeit er*

fc^cint im geben b« 3nbi»ibuen als ©cbidfal, in Sind*

ftd>t auf bie Statur als unöerdnb erliche SiegelmdßigFeit

unb ©cfehmdßigfeit, in bet fittlid>en SBelt als allgemeine

Srbnung unb ©träfe beS »on betfelben Abfallenben.

©tc e^jtfdje 9)oeftc, welche allenthalben 3nbbibuen fud>t,

Fann ben allgemeinen SSegriff jener ,9totb»enbigfeit gar

nicht auSbilben; bei $eftob w«beti bie einzelnen 3weige

betfelben al§ Ämter bet Stacht bargefteßf. ©aS ©ebid*

fal im Allgemeinen, inbem e§ einerfeitS ba§ ISnbltdje be*

ftänbig befcbrdnFt, halt boeb aud) bie SBelt im Snnerjten

jufammen, unb wirb barum eben fo mit <SE)tfurdf>t unb

©cbeu, wie mit einem gewiffen SBiberroißen bebanbelf.

es ifl felbjl &i6g ober dalfiwv, ba auch O-tog bei «fjo*

mer öfter bie ©ottbeit im Allgemeinen, unb bann jtem»

, lieb foöiel als baS ©djidfal bebeutet (Od. III, 183. IV4

181. XI, 290 u. fonft) ,
bem daifaav aber öfter ganj

bie SEbdtigfeiten beS ©djidfalS beigelegt werben, ©et

©dmon berfonifteirt ftd> einigermaßen, inbem er ftdj,

* baS Sefonbere mit bem Allgemeinen öcrmittelnb, als

©dbidfal einem SJtenfcben, ober fonjl einem einzelnen

©inge anbeftet. ©ie Sbce, baß .btefeS aßgemeine ©ött»
\

liebe baS SSefonbere in feinen ©cbranFen fyalte, brudt

fieb in bem pO-övog d-twv aus. ©iefer äußert jltb be*

fonberS bann,' wenn bem ©tödlichen boeb noch irgenb

etwas fehlt, fo baß er nicht eigentliche atp&ovia bat.
'

93«* ben SragiFern, 9>inbar, $«obet Fommt oiel baoon
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t>or. 2fuf bei önbern ©eite h«t bie allgemeine Stothreen*

- bigfcit guglei* ba$ ftete SSereufttfepn bei allem SBechfel

beS Eebenö; bet Sdmon jteht unb reeifj alles unb ifl

in allem thdtig, unb fo bie@runblage auch ber fittlichen

SBeltorbnung.

3n einet gereiften 83erreanbtf<haft gu ben Äinbern

ber Stacht flehen bie alten ©otter, bie Titanen, reelcpe

in hoppeltet Schiebung »orfommen, tljeilS alö in bcn

«pintergrunb gurucfgetretne, beftegte unb unterjochte 2Be-

fen, bann aber auch gugteid) als bet wirtlichen Statut

gum ©runbe liegenb, al§ Urquellen bet SJJadjt bet neuern

©otter, wie befonberS bie in ihren Söürben geladenen

Sidj)t * unb SBajfergötter. ©ine eigne ©taffe oon bdmo:

, nif$en Sföittelreefen ifi bagu ba, bie fgrcar unterjochte,

aber immer noch »ibcrftrebenbe Staturtraft gu begegnen;

bagu gehören auch bie reilben Staturoolfer ber Kentauren,

Äpflopen, ©iganten in urfpumglichet Sebeutung, nach

welcher baS gefehlofe 2eben, ba§ ftcf> nicht in bie be:

fiehenbe £5rbnung fugen reill, in ihrem Segriff bie £aupt=

fache ijf.

2>ie ^eroenreelt fommt hier nicht, infofern ihre

Shaten unb ©chicffale gefcl>ichtliche gacta »erbergen, fon*
r

bern nur infofern in Setracht, als Sbeen barin, bärge:

legt finb. 2£lle 83ölfet fuchen burch ihre mpthifche ©e*

fehlte breierlei auögubrucfen : 1) SEBie bet SJtcnfch an:

fdnglich in ©inigfeit mit bem göttlichen SBcfcn gelebt,

aber fich con ihm gut SSefonberheif entfernt habe, unb

bafur burdh bie ©nblichfeit felbfi bcjlraft reorben fep.
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2)'SDBic auch bie 5D?enfcbbeit ein Sbeal bäte, weltpcS mm
in bie SBorjeit gefegt unb an bie ©ottbeit angeFnupft

wirb. 3) SBie fTc auch mit bet ©ottbeit wieber jufam* /

menbange unb ju juruiffebre: bieS tjl bie mpfttfcb«

Änftcbt. SDiefe 2Cnfidjten bauern im Seben ber 3J?enfcbcn

fort, unb bilben ficb mirflicfjen unb oorfjanbenen ©reig*

niffen unb 3uffrinben an, fo ba{j biebarauS beroorgeben*

ben Sagen jugteid) t)ifforifcf) unb jugleicb SBerf ber

^>b«ntafte finb, unb man nicht mehr bie genaue 23er*

febmefjung beiber aufbeben Eann. 83ei ben ©riccbcn gab

cS im ©bitter beö SöolfS unb ihrer ganjen SBeltan*
’

febauung noch einen befonbem ©runb, warum bie mp»

tbifebe 3eit ein burcbauS für ficb bcfiebenbeS SEBeltalfcr,

eine £eroenwelt bitbet. 25ie ©ottcr waren febon bitrcb*

auS inbioibueU geworben, unb »erhielten ficb fcb»n jur

9lotbwenbigfeit wie bas Sefonberc jura Allgemeinen,

deswegen waren bie 5Renf<ben nicht eigentlich au§ ihnen

entfianben, fonbern hatten fclbji einen lf>6^ern Urfprung

in ber allgemeinen SBeltbiibung
,
waren ihnen coorbinirt

(|>eftob
v
Epya 108 . $)inbar N. VI, init.). ©§ mug»

ten baber auch bie SJtenfcben eine eigne ibeale SBclt t)<i»

ben, worin jtcb tbr ©efcblecbt fpmbotifcb barjießte, unb

bieS war bie beroifebe. 3um S3et;uf einer allgemeinen

überfiebt fann man bie «f)eroen in EoSmogonifcbe, mp»

tbifebe, mpftifebe, patriotifebe unb inbwibuette tbeilcn. 3u*

erji ndmlicb wirb ein urfprfingticbeS unb mit ber Statur

t»60ig übereinjlimmenbeS SRenfcbengefcbtecbt bargcjlcflt,

baS aber non ber ©ottbeit abfaBt unb bafur »erniebtet
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. V

wirb; unb mm tritt baß inbiöibuelle, mpthifch« an feftie
s

.

©teile, baß fid? »über auo eigner Äraft alß göttlich

barjiellt, unb auch burch 2tb!unft mit ben perfonlidjcn »

©Ottern uerbunben ifi. £>ieß finb Ttbbilber bcr ©öfter

auf ©rben. £>iefe 5>erfönlid;fcit mußte mit jener Statur»

cin^eit »über oerPnüpft »erben
, unb baß gefchah in ben

Sftpflerün. ©chon baß bie titanifchen SJienfchen bcß

.
golbenen 3eitalterß bie Sefchüher ber SOienfchen »utben,

iji mpjiifch. 23or}üglich aber »erben bte £eroen bcr

eigentlichen ffltyjierien, »te 3afton, Sriptolemoß ,
alß

ffierföhner unb Stctfcr bargejlellt; auf ber anbern Sjeite

fommen ihnen bie ©öfter alß leibenb unb jierbenb ent*

gegen, unb Seibcß oerfchmiljt oft in ©ine ©ejialt. ®ie

patriotifdje 7fnfid;t ifl auß bem ©taatßleben entjianben,

unb betrachtet bie .fjeroen, in SSejiehung auf büß, alß

fianbeßheroen, 2Chn«i ber .Königßbäufer u.
f.

». £ic

^ inbiöibuelle enblich iji bie, in »eichet berühmte SEobte

, als Heroen öerchrt »erben, ja als ©efpenjier crfcheinen.

III. Ser ©ultuß. ©tnleitung. 23om teligiöfcn

©harafter beß 23 olf § überhaupt, $etligtbm

mer. ^)riejler. ©ebet unb £>pfer. Steinigungen.

Siuination.
i

gejie unb Stpjierien. 25iefer ganje ©egenfianb

iji eigentlich bie jweite $dlfte ber SRpthologie, inbem in

ihm eben büß mpjüfche $>rmcip lebenbig erfcheint. £>enn

felbji bie gewöhnlichen Steligionßfejie haben bod; im im

ncrjien ©runbe einen mpjiifchen ©harafter. ©ß iji nie-
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malS bloS eine Erinnerung an eine nuptyiföe 35egebens

beit, fonbern mit biefer ifl notbwenbig eine allegorifcbe

JSejtebung auf baS Snnere bet ^Religion »erbunben
,
wel*

che bem gefic erft feinen regten Snbalt giebt. — Ein

jcbcS religiofeS gcfl Fann immer nur barin befielen, baß

ein inneres Moment ber Sieligion in feiner S3cfonbetbeit

in einem cinjelnen 3eitpuncte bargefrcllt wirb. ES muß

3eitpuncte geben, in benen frdf> baS mcnfcblicbe ©efcblecbt

»on ben gemeinen JSebürfniffen beS SebenS ablöß, unb

fein eignes £af«;n als ein göttliches unb feligeS erfaßt,

% bal;er bic 9Ruße unb bie get'er. Sn biefen gcflen bleibt

inbefj baS S3erbdltniß beS SRenfcben jur ©ottbeit immer

noch' ein 23erbälfniß beS Sefonbern jum Sefonbern; bie

©tyfterien bagegen bebeuten Svucffübrung beS Scfonbern

auf baS Allgemeine, ©ottlidfje.

Sefic bet alten ©öttcr (baoon Fommt nur we*

nig unb febr EinjelneS oor); gefte ber jüngeren unb

wirFlicb üerebrten. 25a jtcb in jeber ©ottbeit baS

ganje allgemeine göttliche 2Befen inbioibualifirte, fo mußte

auch jebe ein faft »ollFommeneS ©pflem ibrcS 25ienj!eS

haben unb baS Allgemeine mit in ficb aufnebmen, unb

febon bieS ifl etwas SRpfliftbeS. 25aber fyatte benn auch

jebeS fianb feine $aupfgottbeit, in welker ftcb für bafs

felbe baS ganje ©ötterfbflem befonberS barflellte, unb in

welcher eS fein ganjeS ßcbenSprincip fanb. ES ifl wohl

nicht jufdDig, baß in Äreta (beim 3euSbienfi) flrenge •

• monarchifche S3erfaffung, in Athen (Atbcna) Äunflc unb

SBiffenfchaften unb bet lebenbigße ©taat, inSööotien, wo

V ' ^ .

r '
•* \
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bcfonbcrS tfpoH feinen Sifc l;ntfe, bic grüßte Ipriffte Scj

gcificrung imb bic meiflcn C'rafel fift fünften. Unb bic

Stabte Ratten boft biefe ©ftufegötter ffton, ef)c ftc ficf>

in ihrem Gbaraftcr fo entwickelt batten, fo baß man jene

nic^t als eine bloße Allegorie auf biefen anfeben fann.

3n 3c u§ £>ienjl ifl 3wcierlei j» unterffteiben, er-

RcnS baS j?oSmogonifd;e , wobttrft fein 23erhdltniß jtt einer

dltern SBclt alS inS 83cwußtfepn übergebenbe Slafttti

mad;t bargcRellt veirb
,
unb jwcitcnS feine geier al§ beS

boftRcn unb mdd;tigRcn ©otteS. SeneS erfebeint befon^

berS in ben frctifd;cn Sagen unb $eRen, wie and) in

ben atbenifeben Ironien unb ©iipolien, eben fo in ben

tbeffalifften ^clorien (in benen bie Sbce eines alten

glüdfeligcn fronifd;en Bebens bargcRellt wirb). 3m fre«

tifften SDienfle beS 3euS unb ber SRbea Fommen mehrere

Glaffen oon untergeorbneten SBefen oor, bie ftft fd;on bie

2CUen bctlb mehr bdntonifft,
1

halb mehr menfftlift baft*

ten; SBcfen, weifte urfprünglift bie SRaturFraft perfoni»

ficiren, fteilS in ihrer urfprüngliften SBebeutung, tfjetlS

im JDienRe ber 3nbhnbualit<St: für ben mpjiifften 2>ienR

baffelbe, was bie Titanen für bie FoSmogoniffte ^oefie,

nur baß fte mit ben jüngern ©öttern als fortbeflc^enb

gebaftt werben. So ftnb bie ibdifften 2>aFtpIen ju faf*

fen, unter benen Tlfmon, ber Uncrmüblifte, ben $im»

mel bebeutet, 2>amnameneu§ ben ©ewaltiger, »ieHeiftt

baffelbe, ÄclmiS wabrfebeinlift ben in fÖZpRerien ^duftg

oorFommcnben jungen ©ott. ® affelbc ftnb bie Äuretcn

»

juetfi Urgüttcr, beren SEBefen am rifttigßen auSgebrürft
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wirb, wenn bei (Sinken bi« Sitanen felbfl ton bet Sitd«

. nnb bem Ä'ureö flammen; hernach um 3eitS bemüht, Um

rettenb, ihm bienenb, unb fetbfl ben orgiafliflhen ®tenfl

begehenb, ber ihnen begangen wirb.

#eta hat einen weitausgebreiteten mpflifchen Stil*

tuS, alö große 9Jafurg6ttin
,
beren QIjc mit 3euS £luclle

alles ©egenS ifl, welche bei ihrer Berfchwinbung, ihrem

utpavioiiüg

,

in famifcher ©age, ihrer Chrtjroeiung mit

3euS, in platdiflher, terflegt, aber immer wieber ton

neuem aufgeflhloffen wirb.

£>ie ©agen ton ben Selchinen, bie mit bem $o*

feibonSeult jufammenhdngen, jeigen in SihoboS eine

ganje mpthologifche 2Belt jufammengebrdngt, ton bet

man nur baS abjiehen muß, was bie Bearbeiter auS ber

gefammten griechtfchen ÜRptl;ologte biueingebracht haben.

£>hne 3weifel ging bie ganje mpfliflhe ©age ber Selchi-

nen ton ber uralten Tlnflcht auS, wonach baS SBafjcv

ber Urfprung aller £inge war, unb bie Seltnen, ©ohne

beS SGBaffetS, flnb !?rtr baflelbe, waSfonfl bie Sitanen,

bie ©ohne ber ©rbe. 23enn c$ ^eipt: 3euS habe ju
/

ihrer Seit mit bet $imalia brei ©6hne erjeugt, fo geht

baS auf eine mcnfchliche SebenSorbnung, bie ber Tiefer-

bau herbeigeführt hat. ©enn IftajJa heißt bie Nahrung,

unb ‘IfiaXlg ifl bei anbern Bollern bie ©ottin beS ©e*

treibemahlenS; auch hat ber erfle ©ohn ©partdoS offen*

bar tom ©den ben 9?amcn. Tlud; «pelioS würbe in

SthoboS ticl mit bem 2Xeere in Berbinbung gebracht.

Tlthena mag, als ihr 2>icnfl ton Tlgppten unb
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?)f)önifim nach ©riecbenlanb Farn, uiel SRpfüfcbcS an

ficb gehabt haben; in 2ftben iß tnbeß bic ©runbibee bis

auf einzelne Büge »erfebrounben , ba bie ©ottbeit ganj

©taatSgottbeit geworben war.

25ie Religion bet ©efebwißer 2CpoII on unb 2fr*

lernt § auf £>elo$ wirb jum £beil »on ben #ppcrbos

reem abgeleitet, bem feligen SolFe, baS bic Überreife

dneS golbnen 3eitalterS barßellt. Xber bie nach 25eloS

gefommenen $pperboreerinnen ftnb bie SfrtcmiS felbß;

namentlich beißt bie ©öttin auch £>pi$, als eine allroaU

tenbe SBeltberrfcbetin. ®aß bie beiben ©ottbeiten in ben

blübenben 3eiten beS grteebifeben ©laubenS für ©onne

unb SJtonb gegolten batten, fann man nicht behaupten.

®a aber in ihnen bie .Straft bet 9?ahtr unb ber 3ufams

menbang bet wirflicben SGBelt mit bem ©migen fid; am

reinßen perfonifteirte, fo Fonnte eS leicht gefebehen, baß

orientalifebe 836lFer, bie nur bie SRaturmpßiF fannten, ft«

mit ben am meiften beroortretenben 9?aturg6ttem »erwecb*

feiten; auch war in ben Begebungen jener ©ötter auf

eicht (AnöhXojv 'fiiöog, Apoll. Rh. II, 689. AvxiToq

»on lux) eine große Beranlaffung ba;u gegeben», aoobei

man nur bebenFen muß
,
baß btefe Bejahungen im 2>ienß

beS Äpollon mehr ibealer als pbpfifeber 2£rt waren, unb

nur etnjelne Sficßtungcn ber allgemeinen Bebeutung an»

geben. Sei ber ÄrtemiS muß man bie c$>efifchc, Ibra*

cifche, taurifd;e, Fretifcl;e ©ottin untcrfcheiben. (Sil eis

tbpia galt nicht bloß als ©eburtöbelferin, fonbern im

mpßifcben 2>ienß jttgleicb als große Statut* unb ©ebief*
> '
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fallgöttin. «fjefate fft t>tc in bet wirtlichen SSBelt bet*

oortretenbe Titanenweit, welche Fimmel imb Grbe oer*

binbet, barum bie aUeloereinigenbe Stacht, imb bie ©6t*

tin bei Sauber!, welche alle ©renjen bet Statue wieber

aufbebf.

Efflepiol bebcutet im Gultul bei weitem mehr

all in bet SJtytbologte; er erfebeint in. jenem all ein

großer Statutgott, bet «bet nur in bem beftimmten S3e*

juge auf Teilung itnb bamit »erbunbne 3auberei »erebrt

wirb. 2CI! ©ott bet lebenbigen, ewig jungen Statur, bet

©rbfraft, bat er bie ^erlange jum ©pmbol. Gr bat

eine eigne SBelt oon Dämonen um ftcb, auf - bie jum

2b«t bal SDt^ftifcbe jurücfgebrdngt tji, babureb bajj

fflepiol felbjt in bal ©pfiem peinlicher ©6tter unb fy*

roen übergebt. t

Sie 3Cbbtobtte, all große Staturgoftin, haben bie

©tieeben »on ©ptien unb ^bönicien b« crbalten, unb

eben habet ben 2Cbon!§cult, in welchem bie 23erganglicb-

feit bei fronen, blubenben Sehen! bcflagt würbe.

©o oiel SDtpjtifcbel in allen biefen Gülten oon Ttiv

fang an liegt, fo haben ftcb bo<b feine eigentlichen SJt»)*

ftetien baraul entwickelt, beftimmte Snfiitute, um mp*

flifd^e Sbeen anjuregen unb fortjupflangen, wie el bie

famotbtafifeben unb eleufinifcben waren. Sie

erjletn fd>einen non Urfprung pclalgifcb, unb bie Gin*

wanbetung t>on ©amol bet fd^eint bie Ableitung von

^)b6nic*«ni b««>orgebracbt ju haben, weil bie ©amiet

non einem ^bunijr betfiammen fofltcn. Ser ßultul war
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fielet ein Staturen#, 2Cricro3 ein allgemein waltenbeS

9)rincip, ftrief'erftS unb 2Crio?erfa bie befiimmten Sßelt«

bilbner bureb Siebe unb 3ettgung, ÄabmiloS ber junge

fterblicbe ©ott, welker bie obere unb untere Sßelt net«

fnüpft. f l. -
. .

• c:.‘> -

Die 61 eufinien »arm baS twßfommenfie Steift

gionSinfiitut ©riecbenlcmbS, in »eifern baS ©emütb bie

ooßefle SJefriebigung fanb, inbem an bie Anbetung be$

iJiaturlebenö fid> bk* bie Sehren: ber eioilifation unb eine

religiüfe .ßtbtf faüpfte. Demeter iflin alten SSenemum*

gen bie SRutter 6cbe, bie SSdbrerin; bie 2tmtne; bringe«

gen bie Tochter halb als 2ob unb. S3erberben
,

halb als

Seben »orgeflelft «arb. 6Svift alfo ^ier fc(>on eine ©pal*

tung unb 3*rreißung ber Sßelt, ein Äampf oetfebiebner

Är<5fte begegnet; unb baber baS traurige in biefet Ste*

ligion; ja Äora erfdjeint als Daeira ber SJlutter fogar

feinblitb' unb »erbafjt, als ewiger Sob. Das ftnb bie

Seiten ber ©ottbeit, bie nicht beweint werben faßen, »eil

baS gange ©ebieffat ber SBelt barin liegt. Die SSereinft

gung nun, gu welcher bie Sofien in ber haftet ©nt*

gücfung geführt würben, würbe bureb ben Safcb&S be*

wirft, ber mit bem $ermeS ©eelenfübter unb mit Äab»

miloö ©in§ gu ferm febeint; unb an ibn fcblof* ftcb'micb

gang bie Sehre uon ber ©eligfeitber ©eelen an> bie,

nach ftreng teligiüfet Sbee, bloS oom ©lauben abhängig

gemacht würbe. -.v ... i.
; :$

Die 2JtyjIerien ber Äpbele flammen au§ 3)b*bgim

unb Spbien, unb finb in ©riedbenlanb nie recht aßgentein
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geworben ; jte jTnb t^ucf) nicht 9Rpjlcrien in bem ©innc'

ber oorbergcnanntcn, weil eine 3urütfführung beS $5e>

fonbern auf ba6 eine unb @roigc bann nicht »orFommt,

fonbetn bloS ba$ SöirFcn bet Staturmacht al$ unmittel»

bar unb gegenwärtig angefefjaut wirb. 2Ctti8 fleht jut

BTpbelc in bemfclben SBerhdltnifj, wie 2lbora$ jttr 2(pf>r«M

bite, Safion jur Scmctcr u. f. ro. Sie orgiafiifcbe 9ta*

ferei ifl im ©ult bie £auptfacbe.
'

Sie or?>!)tf c^cn SHpflerien er\blid> gehören febon

mebt ber Sicflcrion unb bet Sttjl ju ^^itofopljircn an, bie

aber l;ier in ganj unbeßimmtc unb formlofe ©cböpfun*

gen ber ©inbilbungSfraft auSfchweift. £rpbeu§ felbjl ijl

eine hoppelte Werfen, al$ alter tbrafif^er Sarbc, unb al$

«Stifter einer ©ecte. Snbefj Fann auch biefe au8 Sbta»

Fien geFommen fepn, aber erfi ba ber grietbifebe ©otte$*

bienft unb felbfi bie SJtpflcrien fiep fcboit gebilbet hatten;

bie SDrpbiFer mit ihren bacdjifc^en SJtyftcrien blieben fletd

eine befonbere Partei, in geroiffem ©egenfafc mit bem

berrfebenben ©pftem. ©ie machten ihre eignen Äoömogo*

nien, von benen bie fpätern gewöhnlich einen ©egenfap

ton 2)iatcrie unb ©cift machen (juerft SBaffer, ©lernen*

tarfioff, bann ber ©ott, 3>bnne3 u. bgl.), ber nicht ei»

gcntlicb ber gticchifchen 9ieligion angehört. Ser batebi*

fche ©ult, »on 9>hönifien unb ‘Ügpptcn b« angeregt,

fcheint überhaupt bie fpatfic ©ntwicfclung be$ mpfh'fcben

©eiffeS in ©riecbenlanb ju fepn. v: i '

:.-. *.
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3 t>een über He Sicligion bet ©rte*

$en tutir cini0«t anbevn SSblfet
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Bon bem ©bfteme bet fogenannten öffentlichen RelU

gion bet ©riechen.

.. .. 6 r ji e 3 ßapitc t.
ü

, „ .

Einleitung.
. i? * * * •

(öeitbem bie Äunbe oon ben Begebenheiten unb Sbeen

bet alten 23ölfer unter ben neueren wiebet «ufgelcbt ijf,

haben bie wunbetbaten unb un§ halb befreunbet halb

ganj fremb erfcheinenben ©cflalten bet ölten Religionen

oftmals bie ©emittier tieferer gorfeber angejogen, nabet

ju unterfueben , was wohl bet wahre ©inn. biefer erha-

benen unb lieblichen Sormen fepn mochte. Sie 23etracf?=

• /
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tung berfelben, auf bem wahren SBege angeßellt, nutfj

nid;t allein tiefet fjtneinleitcn in bie ©rFenntnip beffen,

was baö mcnfchlichc (55cfd?lecf>t überhaupt ijf, unb in je*

nen Seiten war, fonbern auch auf bie jebeSmal gegenwär;

tige 3eit beit glucflic^eti ©influp l;eruorbringen, ben bie

2ßal>rl;eit allezeit unb unfehlbar auf alles menfchliche $atu

beln äupert. Senn biefeS ijl bie (5igenfd;aft bet echten

SQSiffenfdtaft, bap ft'e gugletd) im Gfrfennen bet Singe flu*

ger unb im eignen «fjanbeln beffer macht. Sh* iß ba$

©ntlegenfie unb ba$ 9iäch{ie gleich gegenwärtig unb gleich

wirffam.

Sc§l;alb unternehme ich & in bem gegenwärtigen

SßerFe bie Religion ber ©rieten unb bie ihr »erwanbten

be§ 2Clterthum6 fo barjuffeHen, wie fte mir ihrem inneren

Sinne nach
!

erscheinen, wb^' überzeugt, bap ich foeber

bie Sicfe bicfcS gropen ©egenffänbeS erfdwpfen, nod;

felbft meine Vorgänger ober SSRitbewerber in allen Stücfen

uerbeffern werbe. Senn feber fann nur »on feinem eige*

nen unb befonberen Stanbpuncte au§ biefe entfernten

Singe in ihrem wahren Sicht erblicfen. SEBenn ich baher

gleich nicht »ermeiben werbe in neue Srrthumer ju ge*

rathen, fo werbe ich boch einen folgen 2Bcg ju »erfolgen

ffreben, auf welchem fte fo »iel mit möglich »ermieben

werben. Sa ich nämlich bem wahren Sinn alter Sa*

gen nachforfche, fo fommt e§ nicht barauf an, bie un»

enbliche SKcnge einzelner üftachrichten aufjuhdttfen; ba je*

ncr Sinn aber nur in bem Stttertbume felbft gefunben
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werben fann, fo »erbe id> mirf) in allem nur an bie

wirFlichen Stelle beS AltertbumS jit halten hoben.

liefen ©inn nun ju fueben, ijt ein Unternehmen,

baS nicht ohne (Ehrfurcht t>or ber baren erfcheinenben

Sjffenbamng beS ©bttlichen begonnen werben barf. Unb'

wohl würbe biefed erfannt t>on ben älteren gorfehern,

welche, wie oor allen bie weite ©clehrfamfeit unb baS

tiefe ©efübl beS Sohann ©erharb S3ofj *), bie alten Ste*

ligionen auf eine ober bie anbere Seife mit ber (hrijfli;

eben unmittelbar oerbanben. 9lach tiefen griff bie ©itte

um fid>, alle innerliche Sebeutung in ben alten ©agen

ju befheiten, unb fie bei ber 3Raffe beSS3olfS für reinen

Aberglauben, bei ben ©ebilbeteren «nb Älügeren aber

für ein finnreicheS ©piel fünjflerifcher ^hontafie ju er*

flaten. ©o würbe b«S Alterthum nach einer 3eit gemef«

fen, welche felbjt höherer ©eelenrichtung nur gu fehr

entbehrte, dergleichen Verfall tfl allerbingS auch im AI>

terthume nicht ju oerfennen, aber e$ Fonnte auch bort

nur ber SJerfall »on etwas Sefferem fepn. ©in hohl«

unb grunblofer Aberglaube, wie man ihn auS gurchf,

©rftaunen unb anbern rohen Antrieben hcrjulciten pflegt,

Fann wohl fchrecflicbe ober freunbliche Silber übermach5

tiger Sefen in ben ©eelen erjeugen, nicht aber eine

folche v£>crrlicbFeit eines göttlichen >£>cereS
, wie baS ber

griechifchen ©ottheiten war. Seffer aber »on ben 2au*

fd;ungen biefeS Aberglaubens belehrt Fonnte ein ganjeS

*) J. O. Vossius de Theologie gentili etc.

II. 46
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Bol? nod) weniger auS bloßer auSphweifenber 2uß in

müßigem Spiele ein fo ungeheures ©ewebe von ganj

thüricht erfcbeinenben Unwahrheiten auSfpinnen. SBtehr,

als wir gefomten frnb, würben wir jenem dgpptippen

9>ricßcr beißtmmen, ber bei folcpem Ttntaß bie ©riechen

erwacbfene Äinbet nannte, wenn fte (ich einer fo leeren

SSSoßuß überlaffen hatten.

68 iß auch nur nütpig mit einem umfaffenben S3licfe

' bie griechifchen Sagen ju betrachten, um fte al8 etwas

SeffereS ju erfennen. Daher hoben ihnen wieberum viele

eine ppilofophißbe Bebetitung untergelegt, unb auf biefe

SBeife bie Sagen felbß von bem getrennt, wa$ fte vor*

(teilen foßten. Die Sage ip biefen eine Äette von Sr*
1

jdhUmgen, bie baju bienen foll, bem ungeübten Ber*

Panbc bet Bülfer bie Sntßehung unb ben 3ufammenhang

biefer SBelt unb ber Dinge barin begreiflich ju machen.

So wäre pe alfo nichts anbereS al8 eine unvollkommene

5>hilofopf)ie. 2Boran fchon biefeS irre machen foHte, baß

bei ben ©riechen bie ^Ppilofophie felbß Phon feht früh m
einer jwar verwanbten, aber hoch ganj anberen ©eßalt

hervortrat, unb fleh nachmals auch ganj anberS auSbit*

bete, hätten Religion unb ^Philofopffle benfelben Sinn

gehabt, fo würbe jene vervollfommnet ju biefer gewor*

ben fepn, welches, hoch ganj anberS war. überhaupt

aber wäre b»er noch bie wahre Stage, ob benn allein .

baS SSeburfniß, pch bie Slatur bet unS umgebenben $)inge

ju erfldren, bie wahre Quelle ber reltgiüfen Sage ober

felbp bet fPhilofoppie fepn fünne. SS machte wohl ein
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'*&5^ere3 fepn, wag beibc erregt; nidft bie ängftlid)e S8e*

forgnrjj
, ftd> baö 3rbifd)e «ab Sergdnglidje burd) eine

ewige ©runblage ju fichem* welche ja »ielmehr auf ba$

blo§ 3eitlid>e gerietet wäre, fonbern bie nothwenbige

fRichtung nach bem ©wigen, ja baS erfdjeinenbe Sehen

biefeS ©roigen felbjt.

25urd> biefe ©rfdjeinung beS Ewigen nun, welche

jeber, wofern er ber Religion fähig ijt, in ftd) tragt, wer*

ben wir weit fortgehoben übet jene SSctrachtungSweifen,

unb tonnen um fo weniger noch beren gebenfen, bie nicht

einmal auf bet allgemeinen mcnfchlichm Statur, fonbern

auf ganj einfeitigen ©rißen gegrünbet finb. SDtit bem »er»

nünftigen 83ewufjtfeyn tft auch bie Religion gegeben, unb

fann bähet feinem Stalte unb feinem SJfenfchen fehlen.

@te ijf ba$ Seben beS ©wigen in ber wirtlichen 2Bclt

wie fie ift, unb baS nothwenbige wirtliche Sehen ber

SJfenfchen in unb mit biefem ©migen. ®a fte benn fo

ganj in bem wirtlichen Sehen ift unb baffelbe burchbringt,

fo hat fie auch bei jebem Statte ihre eigentümliche unb

lebenbige ©eftalt. @ie lebt in ihm unb burch baffelbe,

unb ift mit ihm jugleich ba. 35er fDienfch fennt feine

®6tter burch f® unmittelbare Erfahrung , wie er ftch felbjt

unb bie ihn umgebenbe Statur fennt, weil fie ihm eben

fo wahrhaft boftnb. ©in anberer SErieb aber ift e§ noch,

welcher ihn auf einem anberen 2Bege in bie SEiefe biefer

35inge unb jur ^hilafophie feitet.

SOtit S?ed)t hat man affo in ber tjentigen 3eit ftch

befhrebt auch in ber griechifchen ©age bie unmittelbare

46*
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* ,

fotfcfjaumig bet Religion ju finben. Stur iff aitdf> babei

mand;e3 ju »etmeiben. 33erliert man ftd^ in bie reijenbe

2J?annie^fattigfeit bet einjelncn griechifchen ©ottergeftal*

ten, fp, lauft man ©efahr baSjenige ju »ergeffen, worin

fte ewig ©nS finb, unb bie Religion in ©ofcenbienff ju

»crwanbeln. Scnft man ftcf) bagegen fjtnal» in bie 2iefe

beS einen unb gemeinfchaftlichen SBefenS, fo fann man

gat feiert auS bem fronen unb gefeHigen geben in baS

|>inbtüten trübet Schwärmerei »erftnfen. 2Cuf jenem

SBege gebt baS Zeitige unter in bem ©enufj ber Söelf,

unb bie ©otter werben nur ©efeßfehaft ünb; Vermittler

eines ^ö^eren gebenSgenuffeS; auf bem anberen flieht

man bie lebenbt'ge SSBirfliebfeit, um ftd) in eine bunfle

upb leere SEiefe ju begraben, unb entjieht fo bem geben,

bem man nicht entgehen fann, baS, wobureb es follte

geheiligt werben. Stur auS »orgefajjten Meinungen fbns

nen biefe einfeitigen Richtungen h«w>orgehen; ja ju oft

nur »erführt ein »orfäfclicheS Streben nach mpjiifchet

SEiefe ber Statur ber Sache ünb ben ßeugniffen ber ©e*

flicht« ju wiberfprechen.

83or biefem allen werben wir unS nicht beffer fchüfcen

fönnen, als wenn wir baS ttlterthum felbji, wie eS unS

feine Überbleibfel jeigen, »on aßen Seiten unb partei*

loS betrachten ,
unb unS ba»on Weber burch ben Reij

einjelner ©rfcheinungcn beffelben noch burch irgenb eine

um fich greifenbe, faffchen Schein erregenbe Steigung

ber gegenwärtigen 3eit abwenben taffen. Sticht leicht

wirb eS freilich fern», unS in bem ©ewimmel ber Sagen

, i * * #<
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ju finbcii unb aQejeit unS auf baS ©anje jit lichten,

wenn uns hier bie mpfiifdjcn Sehren upb ©ebrauebe non

©amotbrafc, Sfjraficn, EleufiS, hart bie mannigfachen

©efialtcn bev äJolfSgötter ocrwtrren. S3alb erfdjeineu

un§ ©ottbeiten als wirkliche ffltenfcben aus bet ©efd;icb-

re, wie $craFleS, TfSflepioS unb anberc; balb petfönlid;

gebadete SBefen als Symbole non Siaturgegenfignben

unb Ärdften, wie ^Demeter, 9>an, ^ofeibon; balb ffn=

ben wir in ihnen einen ntpfiifcben , fittlicben unb griffigen

©imt, ber beni geben ber ©ottcr, wie cS bie 25id;ter

febilbern, ju wibcrfprcdKn febeint, wie in ben gebadeten

s))ipjlerien ; balb fd;eint biefelbe ©ottbeit mebt als einen

Urfpruug unb mehr als eine Siebeutung ju baben, wie

SSafcboS. . : tu ' ...

3n biefer SSerwirrung ifl w»bl baS einfad>fk 93er-

fabcen baS befle ,
unb jenes ift, »on bent, was ftcb in

ben fReflen beS 2tttertbumS am beutlicbffen jeigt, auSjU;

geben unb barauS baS übrige ju erfotfcbeit. Sßiewobl

eS nun unmöglich bleiben wirb, jebc einjelne Erfcbeinung

ju, burebfebauen, tbeilS wegen ber weiten Entfernung unb

ber mangelhaften Stacbricbten, tl>eilS weit bie ganj eigen*

tbümlicbe ©inneSart eines fremben SJolfeS nie »öfjig er;

grünbet wirb; fo werben wir boeb unfern $aufrtjwed!

erreichen, ben allgemeinen ©eift einer foteben Religion

ju ergreifen. 2tm beutlicbffen jeigt ftcb «ber offenbar

baS, was "man bie grieebifebe SJolfSreligion ju nennen

pflegt, wie fte in ihren blübcnbjlen 3eifen bis jum 2llcraw

ber bin in ben SBerfen ber Siebter unb anberen 2)enfmaler»

\

I
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" *
/ .

entölten ifi. 2>icfe wollen wütbaljer juobrberft fo bar*

jujtellen filmen, wie fte fid? als allgemein angenommen

in bem fceben bei ganjen £3olfeS jinbet, wovon wir bie

vollfiänbigfte 25arfkllung beim «öefioboS unb bcn übri*

gen Sintern befiften. 25cnn wenn aud) fd>on früh ^ilo*

fopt?cn wie cfenophaneS *) über bie jjcrfplitterung be$ »

&6ttädptt in bie vielfachen Öeftalten bet 93olf$religion

flogen, ober anbere noch vor bem CrpfjoroS l)in unb wie*

ber bie Sogen au$ wirflid?er ©efd)id)te erflären wollten,

ja wenn aud) wirflid) fd>on ÄritiaS bie ©öfter nur für

eine Grftnötmg gehalten Ijdffe, bie bcn Q)lenfd}cn auch

bei verborgenen £baten ©d?cu einjagen follte, unb an*

bere bagegen Sbeen auS ben SDfpfierien in bie 23olf$reli»

givn mifepen, fo ftnb bieS nur 23efonbert>citcn ,
bie wir

jwar in ber $;olge nicht überfeinen bürfen, bie aber bie

SScfrachtung ber 2$ol£$religion im ©anjen niept verwir*

ren »nüffen.

SBcnn auf biefe SSeife eine möglidnj! »oHjtönbtge
IC • • . . • • ; 'fei

Sbee biefer Sfeligioit gefaxt ijl, 'fo witb ftd> mit mehr

Sid>etl)eit verfolgen laffen, wie biefclbe auf »erfdjicbene

SSeife fid? bilbenb, ba$ «eben, bie Sinnest, bte Äuttjf

be$ S3elfe3 burdjbrang. 3e weitet aber alles biefeS er»

fatint iiotrb, bejio mehr treibt e$ aud) bi« «uf bie »er*

*

1 "

. W/p'j *.th ' • i.« * , u.n.'i-, .
* •.*»»>*}/•• *•

Sexl, Empir. adv. Mathem. IX, 193 Timon. Phlias.

ap. Pyrrhoü. Hypotypi 1 ,
224. Xuf äfjnltdje Söeifc tabelt

robbt bie fijpnfd}«« ©«fange II, 120. CoUf. Victorii Var. lcct *

'XXXV, 10..
. ; • ,|MI - v,

/
/ *
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borgenen Sehren bet ©tpjierien, welche au§ ben ©pak

tungen unb 3cr|lreuuugen beS Sebenö »ieber in bie Um
fchauung bcö @»igen jurücfleiten. Gtö wirb fich jeigen,

bafi ftc mit ber öolfgreligion cin§ unb baffelbe ftnb,

unb leinS oon beiben ohne ba§ anbere gebaut »erben

fann. U:n fie aber ju ©erflehen unb unS $u ihrer Äennt*

nifi »orjubereiten
,
»erben »ir hmabfteigen muffen in bie

{Religionen ber S36lfer 2£ftenö unb 'ÜgpptenS, unb in

biefen j»ar nidjt immer ben gefd>id>tlichen, abet meiflenS

ben geizigen Äcim gried;ifcher Sbeen fi'nben. 2)enn um

auf bem SBcge ber ©cfchichte ©on biefen 23ölfern. au5 ju

ben ©riedjen ju gelangen, befifcen »ir $u »enig über*

refie unb fiebere {Radjrichten oon ihnen. S3effcr üerbin*

ben fie ficb bähet mit einanber burch ben inneren 3u*

fammenhang bift Sbeen, fo baß fie fid> gegenfeitig auf*

Hären unb ergänzen, ©o »erben bie üJtyflerien felbfl

bei ber Dunfelheit ber {Rachrichten einigeg Sicht erhalten,
v

unb enblteh »ieber auf baS, »ooon bie {Betrachtung aus»

ging, jurfieffuhten. v ,

.

£efioboS nun unb £ontero3 »erben oon ben Elten

faß allgemein *) alö bie angegeben* . »eiche unter ben

©riechen juerfl ben Urftmmg ber ©ötter gelehrt haben.

{Rieht als ob biefe folche Sehren erfunben, ober auch nur

juerfl ben 236 [fern enthüllt hätten. Vielmehr fonnten

ihre ©ebichtc nur felbfl auö Seitaltern entflehen, »eiche

*) 3. 83- Herodot. II, c. 5S. (25g(. <5«ujtr, @»m&. I,

©. *71.)



1

728 XIII. 3b«n über bi« {Religion bet ©rieten

ganj mit tiefen ©orflettungen angefüllt waren. 2Bei(

tiefe aber bie einigen großen ©enfniale foldjcr Seiten

waren, fo trug man auf fic ben Urfprung biefer tfebren

fclbfi über, wie cö baS TCltertbum natürlich liebte alle

weit verbreiteten ©itten, ©efebe, ©rfenntniffe auf ein;

jelnc große Banner jurütfjufübren. ©aber auch foldje

bie baö ‘tfnfeben tieferer gorfchung fugten, bie erfte 2cbre

von bem ©ntficben ber ©etter ober S(;eogonic balb bem

SÄufdoS *), balb biefem ober jenem anberen alten £eroen,

balb felbfl bem ©o;tl>cn ÄbariS **) jufebrieben. Un$ ifi
'

fo viel gewiß, baß baS wa$ wir im .öomeroS unb -£)e*

fioboö am vollfianbigßen finben, fieft bureb bie ganje fer;

nere 2tu&bilbwng ber Öieligion in ihrer beffen Seit als

baS SBefentlicbe bavon erhalten bot. SSeSbalb wir. nicht

irren werben, wenn wir von ber Grrjdblung beS £efioj

boS über bie ©efcblechter ber ©öfter auSgcben. ©er

Sweifel über bie ‘Xcbtbeit biefeS 2BcrfeS ***) erwähne ich

hier nur, um ju erinnern, baß alle wahrhaft alten ©enf;

male uns von gleichem Sßertbe fe^n muffen ; baieS h««t

nur auf bie, Slh^tfachen anEemmt, welche ft« enthalten.

Sei manchen gdllen ber Ärtwirb eS freilich im golgen*
1

ben nöthig werben in baö ©injefae’ naher einjugeben. 1

_ • j . , v * 1
*.i r*

*) ©. Diogen. Laet. praef. $. 3."’ r
.

’
'

* *•

*) Stiidas iu ’l/fpapis. v
i -I

.
***) Patisau. VIII, c. 18. IX, c. 3!.
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83on bem Urtwfen in bet griccbifcfen Dfcligion.

•. SJeoor bi« unenblichen einjjelneh SBefen, welch« baS

SBeltaü mit «ielfacbem lieben atiftrtlen, if)t befonbcrSninb

für fttb beftchenbeS ®afet)jt erhielten, lagen fie inbem

lirwefen, bent Allgemeinen ,< welches in i^nen allen ifi

unb buedf fie lebt,- «erborgen. i£>af[clbe, ftch nidjt in

f»«b felbfl unterfeheibenb, trugalS em'burchauS ©Ieichar*

tigeg ben urfprünglichen Äeim affet SBefen in fich, ,unb

«erfcblofj biefe in ftch fel&fl, «Mt alfo nicht olme fie.

@5 mußte baher fid> uon fiel? felbfl unterfefjeiben unb fie
i v lf

v";- •

«tjeugen als bi« [einigen. (Sie aber, als fie erzeugt

waren,, blieben jwar an ftd) baffelbe Urwefen baS fic

gunor gewefen, würben aber nunmehr SBefen für fiel)

unb rtffen ffd> uon jenem, atS bem utfprungltcb Allge*

,

»*r«inen, loS. ÖBoher eS fam, baß bi« befonberen SBefen

bn$ Allgemeine unterwarfen uni), auf jenem nur als auf

bet gemeinfchaftlidjen ©runbsefle ihres £afet;nS gefhifct,

in unabhängiger SBifffüt leben, obwohl nichts anbereS

fetjenb als bie SBiebergeburt befjelben UrwefenS aus ftdf>

felbfl, baS Urwefen aber, an ftch unsertilgbar unb ewig,

'bennoefj jugletcb ff« affe bürdbbringt, ' uttb fh* genteinfas

rneS ?ooS
(

unb ihr genieinfameS ©efefj beS Be^enS unb

beS ©rfennenS auSmacht. Snbem nun biefe befonberen

ffiefen als befonbere bodE) jugleidj nichts anbereS finb

als baS @wige unb utfprünglicb ©Etliche felbfl, finb fk
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730 XUI. 3b«n übet bu «tiigton bet ©rieten

auch felbft @6tter unb im CrinöerjMnbniff« mit ihrem

Urfprung. i •# f' » tf » V> •' ; • n •;/ t. ,

3uerft«Ifo war 6f>ao3 *), baS ©epn, welches tr»

. 1 ’ : i > .

.

ftd) nichts SefonbercS noch SBirflidjeS Ijeroortretett laßt,

fonbem alles tn gleitet ttnunterfcheibbarfeit in fich tragt,

nic^t eine Woö förderlich roh« nnb ungeorbnete 9Jfaffe,

wie ed !Dt>i-biu6 **>' nennt, fonbem ba$ reine ©epn;

ba§ bem wirtlichen $>af«hn jiworgmg ,
unb nur bur<b

fein ©egentheil auSgefprochen werben Fann,’ beffer alfb

»on bet $Re(anip$ie be§ ©uripibeS ***)’ fo angebeu»

tet wirb: ic Kip'^i «!.’;• v&M r
’

*
;%;

<»| „®a§ eirtfl in ßm« gefaltet ©V unb ^imraet war."

j dl-’'
‘ Wt.f f‘ '• i\'!"

> > '' ti.ii'f
*1

9Jacf) bem 6haoS war aber auch °^ne weitere 93er>

mittelung bie j|.rb?
t
,!.bg§ ,wirfliche 2)afegn, unmittelbar

burch'.baä Ürfepn gegeben, unb fobalb f?e wirflieh war,

fo war fte auch Wjhmmt jum ©tfce bet feltgen ©Otter
j

benn nun mußte ftc auch bie befonbeten freien SBefen
*
f
* • S*e«e|e,7 P T M'' ’

.
!

,

erjeugen. ®ahet war mit ihr auch 6to$ ba, bie Siebe,

bie geheime, aßwalfenbe ©ehnfutht be$ 2>afepnS ju ftch

felbjl, bie e3 wirtlich erhdlt, unb burch bie e$ fich
*’ ‘v ,lnrl n.

!

4**" ^

V

felbfl al§ fcebenbigcö erjeugt. , .
.

L«tf ebu *>•>

*) S3*rf<hiebene fflegriffe btt ^itofopbtn »om <5(>ao«. ©tu*,

ger, ©omf, 3$. III, &, 311. jpeutung be« S.bao « »nb bet

befiöbeifdjen ÄoSmogonie »Ölt 3 c n

o

n berit ©toller, f. bei biefem.

• , My. •tri:

•*) Orid. Metam. 1,7.' - >

1

*•*)’ Eüripid. Fragm. Menal. T. II, p. 454, ed. Beck.

Jlavittij >fvoti> nannte ed ^Mato« nadj Schol. Heiiod. p. 240.
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$arunv; fingt ninr mm m ,.*4j f,r

TV i: ,.©iefee„ V «ffit allem t»at& efwo4 5 «ks mSf, biefemi nr. <

SIkub bje gebreitete Srby ein bauernbet @i$ betjefamraten

(SiöigVn welche bewofjnen bie ^)6fm beä befqneiiten DtympoS,
rj ! SSartaro« «ffiraun aud) im Scfyeojje be§ roeitumwanberten (Srb<

TtM iVi'AfhlSy'jT.*; .• '"T -T-if, !>-;•'
> tr»)j><rr»*

;i M-.1 '.!) 7» ntttij Vtfj'M

; ffiiclfa4) mußten in biefisj». cr(len Sunlel ba?.,£>inge

bie 2>id)ter febwanfen unb irren,.))»« 2£nti$bgu4ö

au§ 9Jad)t unb ©tiU^roeigen bei <5b<w5 entfielen laßt,

guö GbaoS unb 9f acht aber bttl 6ro$. JBejJcr lägt

3fbt>?o$ *&)' ben Grill aus bem G$ao$ ’ m^n^eitV

unb pu<|' ©ö'bbbo f) Wft'ni&t weit ab, wenn fie ttyn

ben ^bpi;n ber @r^e unb bä'^Imtnctt nimi)«^iä^\ibi<fe

bie er(!en ^rjetigertben waren.“ <s5obaIb bag ©eijn’über

bie 6rbe roirflicb ba iff, fonbert eS auch iii ffcb felbfl

unb ift nur burdt> bie &ebe ©n$; benn jugltid) gefon=

bert fcijn unbÜnnS, bieS iji ba§ wahre SBerf ber ßicbe.

Datum 'iß fein Dafepnofme fi* , unb ftedaQein iff bas

geben ber SBrif. ©o buwbbririgt bei Crrnpebolte^.-kf)

adeä ber ^)aß , aber bie gicbe folgt ihm +£+) eben fo

rafd) unb oereinigt eS. JBeibe ftnb ihm bejUnbig unb

*) Hetiod. Theog. 116 seq. übetf. oon SBoji. „. v
,

*,') Irenaeuj contra haeres. II, 14 init.

w*) §chol. Apollon. Rhod. III , 26. .
- .. I

f) Ibid. . . r'
1

ff) ©. Stephani poet. philot. p. 19. ....

fff) •I’iUa. nennt et biefe r rü«M jenen 1x4 ,p$il&fopf>i(d)»"

2tu4btutK wegen..;,. i .. ..vi7- uw»\.'«v - ... . •»
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732 Xlil. Sbecn über -bie Steßgfon bet ©rieten

erhalten bie SBclt in ihrem Safepn *). Unb bann wie»

bcriim fagt er, im Anfang fepen feine anberen ©Otter

gewefen gl$ nur 5Ct;pri8 allein **). ^ParmenibeS ***)

aber nennt felbjt ©ro$ b«$ erfte ^»eröorgcbracfite bet

ewigen ©ottbeit. ©ro§ bot feine 9?acbfommenfcbaft unb

fann feine erzeugen, benn er ift bie ©rjeugung felbjt,

ber fcebcrrötrreb, woburd) nun bie für ftcb bafepenbe ©rbe

ihre Ähtber betborbritTgt.'
y,l ‘ ;; v

I -i - C,J ni.', OH r

Sie ©rbe felbfl ift nicht bureb Spaltung au§ bem

©booS^cntiianben, fonbern baffelbe mit ibm,. nur als

wirflid;c3 Sgfcpn. 3ft fie al|o, fo ift auch ba§ ©boo3

t'br ©egenfbeil, ihr wirflicbcS SticbtS, unb wirb auf folcbe

SBeife in ihr roieber bargcjteflt al8 £artaro£. Senn

mil
fo foffi

ijl

„Sartaroä ©raun au<b im ©<boo&« be« weituramanberten

©rbreidjä." ^
) r, I ) ,

^ *f.sj J >

£ucb fonft bezeugt biefeS ber Siebter, inbem er ben

Tartaros überall tbeilö mit übnlicben 2ööttem wie ba$

©bao§ bezeichnet f), tbeil$ eben fo befebreibt. Senn fo

ift e$ in ber Äluft be$ weitumwanberten ©tbtcicbö:

/•) <3. am a. t. X ©. *1. r,J 1 **» (Sbenbaf. 0. 89/

•) Stobae. Floril. T. I, p. 484. Aristot. Metaph. I,

4. 77piür»orov /iip “Eqwta • &HOV firjttaaro navratv.
'

Plato

Symp. p. 178. b.

f) Xüaua fieya nennt er tf»n V, 740 (xäaua ttnb xäoi,

b'eibei non %äivw gähnen), ja Xäot £ocptpör v. 814. ©o &yov-

tat in i'ptßos Hui xäot Pseudo -Plat. Axioch. f -

. * »

I .

I
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unb einiger anbern fö&lfer be8 Ä(tertf)umö. 733

,,©ort ftnb ber bunFelen ©rb’ unb beS ftnflem fartarifc&tn

Ä&gvunbä

,

Äuib beS rerbbeten 5Wccr«, unb fternumfunfeiten •fn'ntmets,

2tUet Seginn unb ©nben finb bort mit einanbcr uerfammclt,

gtkdjtt’rlidj bumpf, »oll SBujhS, tnonor felbft grauet ben

©bttcrn *}."
n

©o crfdtcint jenes urfprunglicbe Sefcn, bon bem

lebenbigen £>afcyn au§ angefebett, als ber bunfle innere

Äbgrunb ber Sonnigfaltigfeit, bie ficb auf ber €rbe ober*

halb auSbreitet. Eufjerbent aber bleibt e$ an ficb, als

baS SticbtS unb bie £eere unb bie 2£bn>efenbeit beS ge»

fonberten ©epnS. So bicfeö aufbört, ifl immer nod> ba$

leere Gfyaoä, »ie (beim ölten 2fuöleger be$ spinboroS **)

#erafleS hinter ben ©äulen, welche bie lebcnbige Seit

begrenzen, Gbaol unb ginficrntp finbet. tfucb ben leeren

guftroum nennen ÄrijiopbancS unb ©tmmiaS ßbaoö ***),

unb Sarfu$ 2£ntoninu§ ebenfo bie leere unenblidf)e

Seit f). ,

©o wie ftd) ober bie ©rbe im SorfaroS gum 6hoo§

gurinffenft, fo b<rt oucb binwiebetum ba$ ©;ao§ eine

Stiftung gut Sirfliebfeit unb gum ©afepn, unb fpalfet

fteb felbjt in ßreboö unb 9? acht, barait biefe beiben

) Theog. V, 729 «eijq.

* **) Schol. Pindar. Olymp. III, 79.

**) Aristoph. Nub. 423, 623. Schol. id. Av. 129, 187.

et Schol. Sinunias Rhod. Antholog. Graec. T. I, p. 139

ed. Jacobs.

{) to x<*oe tov aivjt’oe. Anton, philos, IV , 3. SJgt.

Äanne’« 2K^tt)ol. Sb- I, <5. 10.
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734 XJII. 3bf«n über bi* Religion bet ©rieten

SBefen bte allgemeinen formen erjeugen, welche atleS

Dafeyenbe in ftd? galten, £cftobo3 fingt*):

„Sifbo# warb au8 betn GfcaoS, e# warb bie buntete Racfjt

audbi

Dann au# ber Rad)t warb Ütt>er unb |>emera, ©öttin bt#

; ..

SSelcb* fte betbe gebar öon be# (Srebo# trauter ßmpfingnif."
* -* . . *

* 4
« ..

* * *
‘ * '

*
,

Qxeboß tfl biefelbe bunfle 2cere wie 5Earfaro3 unb

wirb habet mit biefem auch oft in 23erbinbung gebaut.

Daß eß eben fo ba$ 9tachtige fei?, wo ba§ Beben auf-

hört, beweifi, bafj beim £oraero3 **) Dbpifeuö ftcb

nach bem (Srebol wenben muß, um bie Sobten herauf*

jurufen, wet<f>e auch barauß emporßeigen ***), fo wie

jebet Sterbenbe in baß 6rcbo$ hinabfinft f). 3a Öbi*

pu$ verflucht beim ©opboücä ff) feinen Sohn, oom

ßreboö beS Tartaros oetfdjlungen ju werben, uub nennt

eß baß »dt erliche fff); weil eß baß alte bunfle Ur»

wefen ijt, in welkem als <§(?ao$ alle Dinge fiel? als

nid?t (ebenbig unb ungefonbert »ermifchten. eben baf<

felbe, infofern eß alle ©ejtalten ber Dinge in urfprftng*

lieber 9Jtifcf>ung enthielt, war bie 9t acht ffff), unb in-

bem jtch biefe ©eflatten jur Drbnung unb wahrnehmbar

*) Theog. 123 *eqq. **) Odyw. X, 528.

•*) Ibid. XI, 87 , 568. XX, 356.

f) Homer. IL XVI, 327.

{-() Sophocl. Oed. Colon. 1389. J-f-f') *arptüor.

fHt) ft/lav *«o* finft Pom ^hnmel, b. t. flnftre Rarf;t.

Apollon. Rhod. IV, 1697.
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entfalteten, gebar fie ben Sag unb ben $H»r.f’l Ser

Sag tfl alfo, roa3 an ben wirfliehen gefonberten Singen

@h<w8 tfl, ndmltd? bie allgemeine, aber an ficfi leere

gorm itjreö wirflichen SafepnS. 83on bem ^£tt>er wirb

ftd) balb feine befonbere @igenfcf>aft jeigen.

23eil aber baS Ghaoö als Stacht baö gemeinfame

urfprüngliche SBefen aller Singe mar, fo muffe biefe

auef) baS allgemeine unb ewige ©efefc tl;rc$ SafepnS,

ben gemeinfamen 23egriff berfelben ober ihr allgemeine*

Grfennen enthalten. Sarum liegen in ber 9?ad)t bie

allgemeinen geifiigen ©efefce be$ wirflichen SafepnS; fie

gebiert bie 9R6ren *) ober baS nothmenbige ©cfd>icf unb

bie fittlicben ©efefce, wie 9?emefiS **) unb' anbere

.
SBefcn ber 2Crt, welche etfi im ©egenfafcc mit bet gtei*

heit ber auSgcbilbeten befonbern ©efthöpfe fiep unterfd>ei* *

ben werben. 2fud> weif fte alle* unb h<*t baher juerff

nach einigen ©agen ba* telphifch« Srafel befeffen ***).

Siefe geiflige ©eite fonnte aber auch ber 6rbe, al*

ber gemeinfamen SRutter bc* Sebenbigen, nicht fehlen,

unb nach ben meiften war in biefer bie urfprüngliche

SBeiffagungSfraft, baher fie Äfchvlo* bie Urweiffagerin

nennt f). 2CUe anbere äBeiffagung war nur oon ihr ab*

geleitet; wn ihr ging fie au* in bie Drafel wie ju

Selphi ff) unb $u Slpmpia, wo fie auch ba* dltejie

*) Heiiod. Theog. 208. •) Ibid. 218.

***) Schol. Pindar. Argum. ad Pyth.

. f) rata izfituT&fiavxn. Aeschyl. Eumen. 2.

ff) Aeschyl. 1. cit.
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gehabt haben foU *). ©iefeg allgemeine ©rfennen entfal*

tet ftcb in ben befonbern ©cfbalten bet ©inge, welche

ber Sag umgiebt, unb fleigt jur reinen gefonberten ©ei*

fHgfeit empor in bem ‘Äther. ©enn auch bei ben fj>bito£

fopbeit würbe ber Äther gebaebt alg ber Stoff beg

©eifieg. Seim $erafleitog ifl in ber troefnen Tfu^fjau^

djung **) ber SSJtoterie ber ©eijl, unb bag 2tllumgebcnbe

allein bag ßrfennenbe ***); bem Änaragorag ifl ber götk

liebe Serftanb bag feinfle aller ©inge j) unb »on <U(k:

tifeber Statur ff), unb berfelbe bem fPatmenibeg fff)

ber dußcrfle UmfreiS beg feinfien Sicbteg. Söag alfo an
' #

ben ftdhtbar geworbenen ©ingen ber Urnacbt gehört, iji

ber Sag i unb wag an ben wirflieb lebenbigen Seelen,

ber Äther. So begleitet bag @l;aog in bet 9lacbt unb
'

in ben Äugflüffen berfelben bie ganje entfaltete SEÖclf.

i

©iefe SBelt aber mußte ficb aitg ber ©rbe felbff

entwicfeln bureb bag SGßalten beg ©rog, bag ifi bureb

Siebe unb 3eugung.

*) Pausan. V, 14.

**) dva&tfiiaait. SDie SBSrme ifl unfterblich, unb

beult unb h&rt uhbtoeif alle«, ©c^emnart unb 3ufutift; ber

grbfite Zbnl baoon flieg in bie 4>M,>e unb rourbe Üt^er, baS Än=

bere fenfte ficb unb tparb Gtrbe, u. f.
»0. Hippocrates th>) «

(
j-

fwv 8. *
. .1

***) To trep/ijrov fiovov tivai ro.yptyj/p/?.

-j-) ImToraTOV nävTtov XPVftÜTOtr. .

HO Plutarch. de placit. phitos. I, 18.

iH) Cicero de Nat. Deor. I, 11.

1
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unb einiget onbern 5B&t?«r beö KlterthuraS. 737

35er dichter fingt *),

„Äber bie ßtbe, juerft erjeugete, Äijnlic^ ff)r fetber,

3tjn, ben jiernid)tcn Fimmel, bafi gan§ er umfjer fte bebeefte,

«Stets unerfcf)ütterte SSefte ju ffrtn ben fetigen ©bttern.

2Cud^ bie ^of)en ©ebirge, ber ©bttinnen liebtidje SBofjnung,

Ueugete fte, wo Siijmpfjen burd) watbige Ärümmen umfjergefm.

2fuch baS »erbbete SKeer mit jtürmenber SBoge gebar fte,

D^ne befrud)tenbe Siebe, ben Kontos."
' -%

35ie ©ebirge brachte bie ©rbe nur b*r»or aB Steile

ihre! eigenen SBefenl ,
wie auch bie Snfeln unb fejien

Sänber all non ihrer ©ottbeit erfüllt gebaut werben **).

tffber ben #immel ober Uranol unb ben Kontos

all befonbere ©ottheiten, welche fleh mit ihr ju neuen '

Beugungen oermifchten. Unb jwar ben Kontos «B n«5her

mit bem aHel in fich auflöfenben, chaotifchen Urwefen

oerwanbt, weshalb feine ©rjeugten auch mit befonberer

SBeilheit unb ©rFenntniß ber Sufunft begabt ftnb. 35en

Uranol aber aB ben 33ater ber gefonberten Orbnung.

©rbe unb <£>immel ftnb alfo zugleich bie urfprung*

liehe SBaffe bei 35afet>nl, welche ber SSefonberheit per*

fönlicher SSefcn »orhergelft unb jum ©runbe liegt, unb

boch aB .Keime ber 9>erfonIid^feit felbft lebenbige unb

perfonliche SBefen. Seibel mußte ftch in ihnen »ermi*

fchen, ba fte auf bet einen Seite noch bem @f;aol, auf

bet anbern ber gefonberten SBelt angehören. „35 ie ge*

breitete Srb’, ein bauernber @i^ ben gefamm=

ten ©wigen" heißt el ***), unb wieberum bie unge*

*) Hesiod. Theog. 125 seqq. **) Ibid. 957.»

***) Ibid, 117 , tvQvorepvos.

II. 47
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736 XIII. Sbeen übet btc Religion btt ©rieten

(»eure *). Unb eben fo erzeugte fie auch ben £immel,

ähnlich ih* felber, baß ganj et umbet ffe bebeefte, jur

unerfchutterlichen SBefie für bie feligen ©öfter **).

(£t ifi bet weit gewölbte ***), unb bet fiernichte. Unb

boch ift if)te ^Bereinigung eine würflige ßeugung: benn

bet Siebter betreibt fie fo:

„3e$t, berfübrenb bie Stacht, fam Uranoö, unb um Me ®ia
J

SSfeitet’ ec Uebenb füb au«, »oll fiiifternijeit übergebebnet,

SRingStjer f)."
—

©o wirb burcf) ben ©roS unb fein SBerf, bie 3eu*

gung bet ©rbe fetbft, fcfyon bie erfie Steigung jur $er*

fönlicbfeit gegeben, welche in ihren ©rgeugten fich ftufen*

weife weitet auSbilbet.

' S title« <5 a p i t e l.

93on ber ©ebutt ber Sitanen: 1

Saö erfie ©efchledht, welches ©da oom Uranoö ge»

bar, war baö ber gefonberten Staturfrdftc, welche fdjon

um einen (Schritt ber ooOFomtnenen ^erfönlkhfeit naher

famen, inbem fie ben regelmäßigen, fietS wieberFehrenj

benSBechfel ber georbneten Statur barfiellten. Titanen

*) Ibid. 173, neilüyt). **) Ibid. (26 se<J.

***) Ibid. 45, tvgve, roo oon feiner 3eugung mit ber ©rbe

gefprodjen wirb.

'
f) Ibid. 176.



uni» einig« onbern öfetfer bes Jfttertfeuirfr. 739

nannte {!e UttmoS im Borne , -'nacfebetn
;

flr ihn* gtfKirjt

Ratten, weil ftc ein fit>Terflicf)e§ 2öcrf feer Ädefee Dcröbt

hatten, bem einfr feit ©träfe folgen würbe *). 3>ie

metfien Titanen feaben fdfeon jcbcr feine mitgcbornc ©af:

tin, weil fit nun burch nothwenbige Beugungen feie be>

fonfeeren perfünlicfeen SEBefen herüorbringcn mußten, ©ic

(infe aber folgenfee.

£>er dltefle ijf SDfeanoS, ber große ©trom, ber

feie ganje @rbe umgiebt **), ba§ gcorfencte unfe gefon-

feerte SBajTer. SBeil aber ba$ SBaffer, wie beim $onto»

bemerft worben, fich am meinen feem urfprimgHcfecn

nabe hielt, war er feer dltefie. 9J?it feiner ©cbweficr unfe

©attin Setbfe ö ***) jeugte er breitaufcnb Jlnffe unb brci,

taufenfe ÜJtympben, SDfeaninen genannt f). dreier 9?a*

*) Hesiod. Theog. 206. Sgl. ßreujet II, @. 372. <fäo»t

Si xixalvovxat üxaa&alip fitya pifai tpyor, to“o 3’ l'jrtira

rtaiv fitxömo&tv tata&ai. 5Bon ben beiben ©rflitttngen be«

©cfeoüaften über ba$ 2Bort %trtUretv i(l gewift bie actioe „rieben,

fhrafen" bie ridjtige , n»ie rivuv. brüeft ifere ömpbrung unb

Äatfee ou«, weil ffe ber Sater unter bie @rbe »erborgen batte;

fitya l'pyov ift aber eine fcferectlicfee ©eroalttfeat, wie an »ielen

©teilen ber ®icfeter. Äanne, ®r. 9Jl»tfeol. I, ©. 17 erflart eS

aus bem #ef>><h für Äonige; aber jene ©rflirung ifl »oriujiefeen

SEBolf feilt bie ©teile für untergefefeoben.

**) ©. Sofj über Römers ©eograpfeie »er ber Senaer Eite-

raturjeitung. . ,

***) Ty'j&Tj , bie ömifererin, Ärnrne, alfo aud) bie Puffer

Grbe. Äanne, ffltytfeol. b. ©r. üfe. I, @.22 in ber Stole.

f) Hesiod. Theog. 857, 360.

47 *
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men gdftlt $eßobo$ auf*), aber alte fann fle fein ©terbli«

tftet nennen, bocft fennen fte für ficft bie SBenfcften, weU

cfte jundcftß an iftnen wohnen..' 3wei anbere Ätnber bei

UranoS, $ 9 perion unb SEfteia, ober (Sutijpftaef*

fa **), bie Utwefen bei bie ßrbe etleucfttenben Sittel,

erzeugten ^elioö, bie ©onne, <5oi, bie allgemeine

.fjelle bei SEageS, unb ©eie ne, bie SRonbgottin ***).

2>enn QoS iß nicht bloi bie SKotgenrotfte, fonbem bet

gange 2ag f). ©ie iß ei, wie bet dichter fagt:
. . , /

„Die allen ben ßtbbewofjnenbcn leuchtet,

Unb ben Unterblieben ringe am weit unurMbenben ^>im<

mel.w

fDft wirb ße bei fpateren ©iefttem, non ben 2ra*

gifern an, mit bet #emera oerwecftfelt ff). "<£>emeta

iß aber noch nieftti SBirflicftei
,
fonbem bai Urwefen bei

SageS, in jenet SBelt bet Stotftwenbigfeit, bie nom

(Sftaoi auigeftt; @o§ abet bet wirflieft erfcftcincnbc £ag,

alfo eine SBiebergeburt eines urfprünglicften SSefeni in

bet wirflicben ©rfefteinung ,
wie biefe ganje Steifte gdttli*

eftet 3eugungen iß unb fepn muß. £>aß abet £ag unb

*) Ibid. SSO — S63.

**) Hymn. Homer. XXXI
,
in Solem 4.

***) Ibid. 864 seq.

f) S3ojj , SRotholog. SBriefe Sb- II, S3r. 8.

fl) 3u ben ©teilen bei SJof, worin ßoe 'IlfitQa genannt

wirb, fuge idj noeft Schol. Pind. Nem. VI, 65.

*
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i.

©onnc nid^t baffclbc ftitb ,
fonbern gwei ocrfchicbcne SBe-

fen, liegt in bet gangen TlnfdjauuugSwcifc biefer alten

Seit unb fchon barin, bajj ber Sag bie allgemeine ©on=

berung unb ßrfennbarfeit ber Singe überhaupt ift, bie

©onne aber eben biefe, infofern fie oon bem cingelnen

unb befonberen Söefen, ti>elcf>e8 al$ ber Urfprung beS

Siebtes erfdjeint, auögeht. ©o geigt eö fleh auch bei

ben ?)f)ilofo$>en , welche, wie ^PpthagoraS *) unb

9>armenibc§**), Sicht unb ginjJctnijj gu ben urfprüng--

liehen ©egenfdfccn beS SöeltallS gdhlen, ober wte 6m*

pebofleS, Sag unb Stacht ohne SSegttg auf bie ©onnc

burch gwei bie ©rbe wechfelnb umgebenbe «£>albfreife

barjtellen ***). 2luch Sheia felbfi wirb oon einigen für

bie allgemeine #eHe be§ SagcS auSgcgeben f), unb für

bie Butter be$ ©olbcS unb alles ©längenben ff). SaS

mannigfaltige ©piel ber bid;tcrifchen ^fjantafte ocrmifdjt

häufig fo bie ©ejialten in einander, baher audh ©elene

nach einigen eine Softer beö Callas war fff). -

*) Diog. Laürt. Vin, 26.
' i •

*
;

'
V*'.’ \

9
.

**) Simplic. ad Phys. Aristot. p. 7. b.

***) PlutaTch. do placit. philos. 1 , 20. Brücker , Histor.

philos. Vol. I, p. 1117 unb anbere haben ffe fälf^lich für Jirci

(Sonnen gehalten.

|) Schol. Pindar. Ncm. I, 54.
*

fl) Pindar. Iathm. ,V , 1 et Schol.
I' • V

III) Hymn. Homer, in Mercur. 100.
! ,

• TT tt
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Srio«*) |>afte jiw ©aitin (Sittpbi« **), bkffiett*

gewaltige, eine SEodjter beS Kontos tmb bet ©da, jlarr

gefinnt, wie beß Scmantß 4S>drte***). 'Xuß tiefem ge*

wattigen 9>aat entfproffen auch brei mddjtige ©öhne,

2f flr doS, 9)allaß unb Kerfes. ÄffrdoS, bet Utqnett

aller 2ufterfd;einungen , erjengte mit ber ßoß bie bwi

SBinbe 3ep(M;n>S, SSoteaß unb 9totoß, ben ©tvm

^)b«>6pl)oro« unb bie übrigen ©ejiirne +). ©et»

SBefl, 9?orb unb ©üb gebar @o$, nicht allein, wett

Worgenß unb Xbenbß ©türme aufjufleigen jpflegen ff)»

fonbern auch weil fie ju ben (£rfchcinungcn beß 2uftftri=

feß geboren, unb nur bkft brei, weit biefe allein für

beilfam geachtet würben f+t)» bie übrigen aber, wtfhin

aud; ber SDftwinb ©uroß gehörte ft+f), alß »etbetblicb,

beß ungeheuren 2pphocuß Xbföinralinge waren. Xm
3ephhroä beutet auch baß SSeiwort beß 22eif}li<hen , «fiel»

-V;
•

“• - - . , i r ’i \
• ‘ (* r .*'

•) Da ffjn ber Schol. Hesiod. Theog. 134 unb Cumut.

de Nat. deor. 17 al« ^)errfd)er erfldrt, unb nicht umoat)rfd)cin-

lieh, fo muß er bod) oielteicbt xgtlos he^en, wenngleich Apol-

lodor. I, 1 (f. ^>epne), unb Diodor. Sic. V, 66 entgegenflehen.

Der 9tame eine 2trt non (Srbfen, bie bei Athenaeus II
, p. 54 f. u.

55 b. xptiot gefchrieben wirb , ifl wobt filfchlicb tjie^r gejogen

'

worben. JConne, SDtytbot. ber ©riechen üb. I, @.20, leitet ihn

von xyToe äüibber , als ©innbilb ber Starte , ab.

••) Theog. 368. •»•) Ib. 234.

t) Ibid. 371 — 375. : ~

tt) 93oß TOptboI. ©riefe Sty I, @. 237 .'

;

It+) Theog. 862 seq.
.. ..

.
tttt) ©oft, am ang. SD. ©. 235 ff.
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unb einiger anbern SSMfcrbe** ÄttertfjumS. 743

fett *) auf feinen 3ufammenfyang mit ber (Sol. SBarum

^frolpfjorol itjr Sol;n ifl, liegt nod> ndfier, rcclljalb tyn

aud> ^inbarol **) borifd) 2loSpl)oro§, unb 'tfpollobo; .

ro§ ***) djeoSpfyovoö nennt. <£r unb bie fdmmtlicfjen

Sterne geboren in biefel ©efd>lecf)t, weil ftc für gleich

artig mit ben Sufterföeinungen galten, aud; bei ben

^>t)irofopt>en
;

jroar gewiß nidjt fo , wie bie fünfte, bie

fdjncll auftaudjtcn unb ücrfcbwinbcn, fonbern alS$en>or*

bringungen ber urfprunglidjen SBeltbilbung f). ®em

£eraflcitol ff) waren fie bie 33efyalter ber trotfnbi

‘Äu§b«ud)ung fff), in befldnbigem SBerben entfieljenb

unb Dcrgcfccnb, unb non d^itlidjer 9iatur bem ä'enopba--

nel ffff). 2)ie Sonne felbfi naljm biefer all eine

•) ngyloTTiS' Theog. 372 , 863. Plin. Hist. Nat, II , 47.

*) Pindar. Isttun. IV, 40.

*4*) Apollodor. I, 7 t
4.-' • ’ -

•> f) Äahne, ffilptyol. bet ©riechen SEfi. I, 0. 20 Hnterfdjcibet

n ot(j«, .Jtinbet be« ?t ftr & o i , . bie größeren ©eftirne , oon, ao r £r

v tt, bie eine befonbere ©öttin 2C ft e r i a batten. Stur biefe fepen

lebe Stadst entftanben unb oerfdpnunben , irie bie ©temfcfynuppen,

bie ^omer felbjb aoxipft nenne. £>icg le|te II. IV, 75,, wie Äannc <

@5. 58 anffitjrt. Plutarch. de placitis pliilosoph. c. 13 erjSbtt:

JtnaragoraS bäte uorfjerocfa^t , eö »erbe ein ©fein aug ber ©fiine

fallen, unb bnuft ftd) augj rrrpowdv/1? xnTtvtx&h'ra nortpa rr/

-

tqivov. Jßon bem Unterfdpcbe f. Schaefer ad Schol. Apol-

lon. Rh. II, 517.

fl-) 0. ©djleicrmadterS £erafteiteg ( im ©tufeum f. Jitter«

rtjumgnriffenfdjnft.

fff) SSgh Äntnerf. **) b. folg. ©eite.

ffff) Plutarch. de placit. philos. II , 20.

4
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744 XIII. 3betn Übtt bie Religion btt ©rieten

Waffe biefet 2frt an, welche ftd> »en »adrigen jDtmflen

nährte *), worin er einet jicmlid) allgemeinen 23olE$meU

nung **) folgte, auf bie fid> aud) £erobotoö bejiebt ***),

wenn er fagt, bie ©onne jiebe ba$2Baffer »on bcrSrbe

an ficb, weld;e§, »on ben 23inben jerjlreut, in Siegen

berabfalle. 2iuf biefe SBeife erklärte man auch ben 2bau,

ben bie ©eflirne ****) beroorbringen füllten unb befonberS

ber ©tern ber 23enitS f). 2luf bie ägpptifcbe SleligionS;

fage bat biefer ©laube noch bebetitcnbcren ©inflttf? ge*

habt. £)ed ÄrioS jweitcr ©obn, ^Palladff), batte

»on ber Ofcanine ©tyr »ict mächtige Äinber, 3elol

ben (Eifer, ÜJlife bie fcbbnwanbelnbe ©ottin be§ ©icgeS,

unbÄraft unb ©cwalt; er f e

S

aber, berbritte, ber

»or allen an Eunbigem ©ciffe fid; auönabm fff), »on ber

2C fler ia, ber SSod;ter be§ £6o$, bie «fjefate ffff),
» fi/ I # i i

»on welcher mehr im golgenben ju fagen feyn wirb.

33on $6o3 unb ^böb« fffff) flammten 8eto

unb ttjieria. Siefeö ©efcblecbt gehört ju ben bunfel*

Ren unb bat bie »erfdbiebenften ^Deutungen erfahren;

*) Ibid. **) Plutarch. de Is. et Osir. p. 835. .'

•*) Herodot. II, 25. ,

***) Pseudo - Catull. Pervigil. Vcneri».

f) Pliuius Hist. Nat. II, b. 2fud) bie ©onne Acschyl.

Prom. 25. '
: i

ff) Hesiod. Theog. 376 seq. ®er ©d)imnger, erfldct ihn

richtig .Ranne, 2)ä)tf)ot. bec ©riechen ZI). I, ©.19, 21.

fff) Ibid. 370. '
ffff) Ibid. 401 *eq-

fffff) Ibid. 397 seq. , . .... v .. .

f
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unb einiger anbern 83Mfer beö Ältert^umö. ' 745

nur muffeti »ft uns befchetben, webet biefe noch irgenb

ein ortbeteS biefer göttlichen SSBcfen ganj auf SBcgrtffe jui

rü cfjufübten , welches bie bielfad) bilbenbe fPbantafie bet

836lfet raitSiecbt &erbütet. ©o febeinen mit benn ÄöoS

unb fPböbe nodj immer am meijlen auf bie geifitge

©eite bet @rbe, auf if>t (Stiemten ju beuten, imb Äot*

nutuS *) ben tarnen beS ÄöoS nicht mit Unrecht »om

Renten abjuleitcn, bet fßame tyi)öbe aber auch fchon bie

S3cgei(tcrung in fid) ju fdjliepen. Denn baS ©tamm-

wort **) baoon l;cifjt rein unb heK# welches auch geiftig

uerftanben werben fann, unb-bie abgeleiteten SBörtet ***)

beuten auf religiöfc Steinigung ober SSegeijterung. grci=

lieh haben wir hi« (in geijltgeS SBefen auS beit 6rbe

felbff, welches webet ju ben allgemeinen ©efefeen beS

ßrfennenS in bet Urnacht geböW, noch ju bet ©ntwicfei

lung bei wiflfütlichcn DtnfenS in ben perfönlicben ©ö<»

tem, fönbetn bem ©taffe felbft nnmittelbdroerfnüpft-

ift; bähet auch nUe SBeiffagüng urfbtünglich auS bet @tbe

felbjl aufjiieg, in »eichet, als bet fletS gegenwdttig bletV

I , $ Je*, » *n • ' J
'

•) Cornut. de Nat. Deor. 17, eon xosai, fo eiet ett«

.

voiui. 83ictleidjt nannten bafjet auch bie SÖtatcbonicr xoioe bie Bäht,

unb bie geto bie 2od)ter bec Bäht/ Athenaeus X, p. 455. Äannc,

5!Kpthol. bec ©r. St;. I, ©.18, leitet ihn eon n»W brennen,

xtxota Wie Xiloi-xa. i

**) Qdißos.
:

’f . . i) tpoißav reinigen, <foißä£a.v, begeiftert fepn, toeijfagen,

weldje eben fo gut eon bec ©httin Qolßr) atä bem ®ette <Poißoi

hectomme« thnnen. ...
;



746 ' XIII. 3b«n «berrbie Keligion ber (Briec^en

benben ÜButfer aUeö brfonberrn <3ct>nö, auch aüe ßnt»

nricfelung bet ßufunft btefeö <5epn$ fc|on rorgebübet

baliegt. SBenn alfo SUo *) bie 9iacht iji^. wre leb fl«

freilich nur “bei fpäteren €»hrifijkUern etftört'ifinbe **),

welches «ber auch tht 9tame, ber bunfle Setborgenbeit

anjeigt, bejMtigt ***)>- fo halte ich fte für böö $)unfle*

felige SSewuptfe^n ber ßrbe, welche^ als btt Utftmmg

oon «Her ßjtfenntnifj ber 3ufunft allen ©ittem unb

SBenfche« »obithötig ifl. Sarauf ftheinen , : trenn man

nur bebenft, baf fl? fd>on gang perfönticb gebacht iß,’

|te Setfe beS ^eftoboß jii; gehen ,+)x n.V<u us.,--
‘

m '„Ceto'y'w bunf lern ©ewanbe, bte immer fVeutiblidje' Mochtet,'

^ »Kitb. be* ft«rMi<h«» SKenfö« ^«ftittrt. ui»b Wtffcj*Jicbfli &bttet%

j greunbti#, febon eorn f^jjinn, bie. fanftefte^u^p .O^t^.«^

v «nbfi& beweifl iihre SeruKmbtfchaft mit

biefen Sbeen babutch; hopfte bem
: $*tfe8, „ber rer

g%nran lunbiget»;.@#e :flch flupnobm tt)'V.#rfafce,

bie ©bttin beS nächtlichen Saubttil..unb btt;. Ahnung

»hw rg%^|m !^eiijigifnft'^Hr) gebar., f; i ^ntfna H‘>-

*) ßeto ift (Schweflet ber 2C ft e r i a , weil, bie fleinen Sterne

nül Stä^t 'etr<hein^\f,
,

iftu»äe/
,

™tioK b.' ©riechen I,

ml 33. •‘ J : '‘r ’

,
. A* - -

) . IL
t .

,i i|3> f T A (

' Plutarch. ap. Kusel/. Praepar. evang. III* 1, Eu-

stätftfiÄ II. p. 22. Schul. ‘11. IV 9. Schul. Hesiod. Theog.

406.
•'*' «*»• ‘"s ‘

***) @. barfiber au<h ffiuttmann in ben Kbhanbl. bet SSerlin.

Ufab. ber Sßiffenfcb. 1803, 230 u. f., wiewobt bort anbre

A’nffchteh »um ,®ruhtie tieijen.
‘ » f •

v
fj; Theog. 399 seq; \\) ibid. 87».

:

fit) Ibid. 410. I
'
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unb einigte anberti ffi&llcr bei Xlttrtbums. 747

6ine <5f>nlid;e SSefchaffenbeit b«t efi mit timr atu

tarn Sottet ber ©na unb beg Uranog, bet SSRncmo*

fpne, welche ebett fo ba§ ganj bet ©rbe gegenwärtige

SSewuptfepn bet Vergangenheit ' augbrudt Unb felbfl

bie «Kufen hielt SRimnetmeg *) fut St6ch>ter bei;:Ära»

nog, bie aber welche von 3eitS gejeugt waren, für an*

bete jüngere. : , .
<*** vv -ntf v.s~A>;

©in anberer Sitan Sfapctog **)' jeügte mit ber

jDFeanine Riemen c, ober nach anbeten 2Cfin ***), ben

2f t Ca 3, welker ben Fimmel' fltyt, tmb:fb ebehfallg

gilt SDrbtomg beg SBelfgebdübeg beifrdgty- bei SD? e n 6*

tiog, ben fünften unb fc*d>flctv bet' £ttankft,nnb bm
9)tbraetheu5 unb ©)> i meth eu 6 , foon we!^eit im fftfW

i
1*1

genben bie 9?ebe fct>n wirb, mr»

3Die £itanin SEhemfg ftetlt gewifj ürfbrüngliäb' bie

nothwenbigtf unb regelmäßige £>rbnung bet Statut ‘ bar,

wie fte In ben wirflichen SEBcfen erfchcinf ünfTift bähet

nid;t ju »erwechfeln mit jenen ewigen ©efefeeir ber Ur«

nacht. 2>ahet wirb auch faoft bog SBort, woboit ihr

9?ame flammt, für bie ©efefce bet Statur gel«tni$f ©5

ijl nicht Shemig, fagt Platon f), ba^ .bjfe Örfa^ b^t

Umwälzung beb SBelfgebdübeg eg halb nach bet einen

•* i »»V
T
* ju

- t-.l * «: *
• * e

1

. M* t
I ,

•
*

»»• .* » » i i* 4 *-V
"

*) Pauiaa. IX, 29. 'o.h < <**): Hosioti. THeog? ÖOO *eq.

**•) Apollodor. I, 2, 3. *•* ' • ‘ ia: -?4 ' M ‘~

f) Kiviiv 3i Toiraj toxt uiv akkott , av&it 3i iiavTteii

,

ov iftuit. Plato Polit. p.‘ 269 e. &c äUÖ) dlxatoi'. Ari-

stoph. Nub. 1294.
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748 XIII. Sbcen 46ct bie {Religion ber (35rie<$en
‘

) _
t

N

balb nach ber cmbcren Stiftung binbewegej •' Sem TipoU

Ion, fagt berfelbe *),’ift eä nicht ZfyemiS ju lügen,

b. b- e8 $ ib» feinet notbwenbigen Statur nach untnäg*

lief).
1 Sem ‘äfd)plo§ **) ift bie @b« jxr»ifd?en ©efebwi*

flerfinbem ein SBunb, ton bem SSfjemiS abbdlt, b. b-

gegen bieiDtbming ber Statut. Unb fo fönnten noch

tiele ©teilen ber ©cbriftftellet für biefe Sebeutung ans

geführt werben ***).
, r ^ >,

©nblicb erzeugten UranoS unb ©da Kronoö unb

91 bei«# «nb jwar ift ÄronoS bag iüngfte ibret Sin*

ber f). ©r tollenbete biefe ©cböpfung unb faßte alle

jene gefonberten SBefen in ein ®anje8 jufammen. Ällents

balben ftieb fein Slawe abgeleitet ton bet 3eit -ft)#

welche bie allgemeine gorm bet Staturorbnung ift. dt

ift ber unaugforfchlicbe f-ft), weil bag©efefc beg ewigen
'

i
'

. Ji4 '

|

'
1 '

• v .
' .

‘

SSerfianbeö, ber bie Statur in ihrem regelmäßigen 3eit=

wecbfel .lenft, nicht ton fterblicber Klugheit ergrünbet wer*
t • I

*) oo yap ii/itot ytidtza* yf ' ov yap Ol/us avrtü. Id.

Apol. Socr. p. 2t, b. „ a ...... . ,

,
,
**) iixTQuv, otv d-ffits tYgytt. Aeschyl. Suppl. 58. ©afi

aber fö gemeint fep , bewetfl V , 240. tx&gwv ouaifiojv xal

(Muvirrwv ylvoe. . c v . . ::.,h

***) ©o gebrauchen auch b« Stbmer fas , woraus g. SB. allem

bie ©teile beö Persius Sat. I, €1. Vos, o patricius sanguis,

quo» vivere fas est occipiti coeco, ju ertlärcn iß. ©. Sitnj

Homer, hymn. 1 in Apoll. 458. .• •

+) H es io d. Theog. 187.

ff) @. Etymol. M. in jrpovot. -• •" •• •.
•

"Hf) dyxvHofii)Tt)S. »*• * .

I
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*

ben mag. @t iji auch ber Fimmel, felbft, infofem er

feine regelmäßigen Umlaufe boQenbet *). ©a er nun

fo erji bic wahre ä3oßenbung biefer 9?aturorbnung iß, fo

mußte er auch ber Äönig ber gefammten Titanen wer*

ben. 9t f) eia aber iß ihm al$ ©attiu beigegeben, al$

bie ©rbe, n>eld>c in ihrem wirfliehen geben felbji ganj

uon biefer 3eitorbnung beherrfcßt unb gelenft wifb. Un*

jähligemal wirb fte auch ben ©ichtern mit anbem

©arßeßungen ber <Srbe berwechfelt, woben fleh tm goU

genben biele SJetfpiele finben werben.

Bußer biefen Titanen gebar noch ©äa au§ UranoS

Umarmung bie brei Shflopen Xrgetf, SSronteS unb

©teropeS **), welche, ira übrigen an ©eßalt ben

©ottem ähnlich, mitten auf ber ©tim nur ein einjigeS

2luge hatten, unb in ber folgenbejt 3eit S3liö unb ©on*

ner fchmiebeten, unb entließ nodh bie brei £unbertar«

migen, ÄottoS, S3riareo§ unb © 9 eg ***), beren

jeber, bon ungeheuren ©liebem, mit fünfzig Häuptern,

hunbert $änben unb großer Äraft berfehen war.

*) SDaficc firraxeöviot

,

Heeiod. Theog. 269. Apollon.

Rhod. II, 300, 587. IV, 952 §od) in ber Cup, wie e« SBofi,

©tytijolog. SBriefe SEf>. I, @. 203 geroijj richtig erflürt, falf<h aber

unb noch baju gegen feinen eignen SBortheil JDomebben im 9>harnM *

nopb‘8, ©• 250.

**) Hesiod. Theog. 139.

***) Ihid. 148. irv^'e oon yvtw , -&anb, ©lieb
,

ber £anb*

ftarfe. Hanne , SÄpthoI. b. ©riechen, Zt). I . 23 in ber 9lcte.

Körtos Dom bor. xotthv für xömtiv, fdjiagen, ebenbaf. Unb

bie Srtart röyrjs fep au« rvitjs entftanben.
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750 XIII. Sbeen Aber bte JMfgion 6er ©tiedjen

muffen tiefe b« utfffrfinglt^e rntffalten , »eich«

»ilb unb ungeordnet noch au§ ber allgemeinen Silbung

*urüdgeblieben iff
*)'. ®tc Äpflopen »erben fkff weiter*

bin deutlicher barffeüen.
' -

,

' \ i
'#

; }
r. ’

.
'

v V •

'

23 i c r t c S ßapitel.
*

»V. .
*'»•!

, . »
T

• • *

23on ber (Entmannung beS Urano« unb ben Grjeugniffen

j beraub.

.
. ^ ...

ttranoS bapte biefe feine fdmmflicbcn Binder, »eil
* * . » • l

.
* •

ffe non feffrerf'lieber Tftt »’dren **), unb »erbarg ft'e tief in

btV (Erb*, barfiit ffe nicht frei bte .fjcrrfchaft be§ 2CQ§ an

ffdjrriffert. “Äber bte ungeheure (Erbe fcufjfc baeon fch»er

beflctnmt und dachte bdrauf, ihre Äinber ju befreien unb

beh graufamen Skater' ju beffrafen. 35e$f)atb fcfmf ffe in

ff<b felbff ba§ graue (Eifen, unb machte barauS ein ge»

»aittgcS ©icbelfcb»ert ***), unb rief ihre eingefperrten

* ' %

*) 25er Schol. Hesiod. Theog. 617, erfldrt ftc für bte

©türme bc§ ffiinter«. ffienn gleich bie pffpftfaltfcben ©rflarungen

biefer ©rammatifer meiften« feljr geijlto« finb, fo finben fid> barin

bodj ©puren be« 2Bal>ren.

**) Hesiod. Theog. 155.

***) Ib. 162 beißt eS Sgiiravov
,

über 175 unb 179 a^ntj ,

unb btefcö SBort erftdrt $et)ne ad Apollodor. 1 , 6, 3 »on einem

Prummen ©cbroerte, »oeldjeä ber ©ebraud) bei Apollodor. II , 4 , 2

Enrip. Jon. 192 unb Quint. Calab. IV, 218 beflätigt. ©n
fold>e$ ©djroert ift auch ba4 beS erfeufi Pitture Ercol. T. IV.

Tab. VII, p. 83. “ASn /tat ift ein mpthifdjer ©Stterftafil, rcor*
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unt> einiger anbern JBblfer be« Altertum«.' tbi

Äinber auf, bamif ben 23ater $u üerberben.' • J&ieS ifi

«f>w crfie abfichtltche 2hat, wobutd) fie fcfb# in bie SBelt

bet 3>erfonlicf;?ett eintet«, bie fte eben baburcf) heroor*

btifigt.,;V / :• •••;•{ *.*
? .yAn» ll . .

", V.

<&n jüngfie ihrer Stöhne ÄroncS folgte ihrem

Aufrufe, nahm baS ©idjclfchwert oon ihr, unb als nun
UranoS bie Stacht herbeiftihrenb ftd) über bie €rbe bin*

hreitete, nm fte ju umarmen, fuhr etheroor, tutete bie

©d)am beS 83aterS hinweg unb warf fte hinter ftch ju*

rücf. ©o rifj ftdf> ber Äinig ber erzeugten SBelt ton

feinem ©rjeuget lo§, unb inbem er ftch ein eignes für

fid) befiehenbeS 2>afepn fcfmf , oertilgte er in bem SBefen,

oon bem er entfproffea war, bie Äraft ju neuen (Erpu*

gungen. 2>enn nur fo tonnte bie SBelt für eine neue

©eftalt beS befonberen £>afct)nS gefd>lofTen nwbtet, unb

fobalb biefeS £>afetw wirtlich geworben ifi, fahn auch

baS urfprüngüche SBefen nicht' mehr als ein thatigeS unb
wirfenbeS Sehen, fonbern als baS welches allem wirtlichen

2eben jutn ©runbe liegt, erfcheinen. SiefeS SoSreißen oon

bem Urwefen erfchien aber ber frommen SBorwete als ein

greoel, wietoohi als ein nothwenbiger. ©anj ähnlich ifi

ber traurige $aß beS ©mpcbofleS *), welcher bie Singe

au« alle gelegenen @5ttergerdtf)e befielen, icie bie ©«bei be«
Äronc« h. 1., ber $elm be« gerade«, Hesiod. Scut. 137

,

ber
1

^flug be« Ärete« Pind. Pjrth. IV, 393, bie geffel be« fronte*
thtu«, Aesch. Pram. 6 etc. ©o ber SRecenf. ber neuen 3fu«ga;

ben be« JEfjeofrit in ben £etbelb. Sahrb. ber 8iter. 1811, N. 17,

*) i’iixos Ivygiv. Stephan, poes.philosoph. p. 19.
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752 XIII. 3been ftber bk Religion bet ©riedjen

bon i^rer ©inheit fonbert, unb boch babutch al$ befon*

bere 2Bie bie Siebe bei ihm alle ©inge^ im ©inen

jufammenhalt, fo giebt ber #af ihnen tf>t einzelnes unb

in jebem mit ft cf) felbjt einiges unb für ftcfy befte^enbeS

Seben *). Unb noch nafjer tritt jenen Sagen TCnariman»

“ber, welcher ba$ gürftchbejtehen bet ©ingc nur aus ihrem

eigenen greocl **) erftärte, bur<h welchen jte non bem "

Urfcpn abgefallen fepen, aber wofür fie auch jur Straf«

in baffelbe jurüeffehren muffen.

33on ber abgehauenen Scham fprufcten bt'e S3lut§*

tropfen auf bie ©rbe ***), woburch fte t>om UranoS bie

Äeirne feiner lebten ©rjeugungen empfing. Sie gebar

aus ihnen bie ©rinnpen, bie ©iganten unb ber me«

lifchen üftpmphen unenblicheS ©efchlecht.

Sehr bebeutungSooH iji ohne 3weifet gerabe biefe

©eburt ber ©rinnpen, tttlefto
, Sifippone unb fKe«

gdra f), aus ber erfien greoeltpat, woburch baS 6t«

jeugte ficf> oon feinem ©rjeuger loSrifj. ©afut ifl eS

nun auch in feinem abgeriffenen Sehen ftetö mit feinem

Urflojfe unb ftch felbji uneinig, unb biefeS flnb bie6rin«

*) Aristotel. de generat. et corrupt. II, 6.

**) uStxta. Simplic. in Phys, Aristot. I, 2.

•**) Hesiod. Theog. 183.

f) Apollodor. I, 1, S. Stad) $>h9lflrlho« waren e$ jroei,

bie auch in Xtijen $mei SSUbfäuIen hatten, nach 1>oIemon aber auch

brei. Schol. Sophoel. ad Oed. Col. 39, 42. <3pdtere nennen

noch eine 5£iIpIjofe. <£. Schol. Sophoel. Antig. 128 unb

Valckenaer ad Phoeniss, p. 684.
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npcn, welche e§ für bcrt TCbfatI firafcn. 9tur burch feine

übereinfiimmung mit ber allgemeinen Statur unb ihren

©efeijen fann baS einjelne 2Sefen fte befänftigen; aber

fletS lauern fte im Hinterhalte, um jebe Abweichung ba»

ton ju rächen, ©o ift in ihnen «Natürliches unb©itt*
*

lid;eS auf baS innigfie mit einanbet »crfchmoljen ,
jenes

aber baS Urfprüngliche ,
wie eS auch in biefer ©tufen*

folge auö betn Urfcpn nothwenbig ift, welche biefe ©6t:

tererjeugungen barfleHen. 3n biefem natürlichen ©innc

benft fte auch HerafleitoS *)» benn „wenn bie ©onne,"

fagt er, „ihre reihte £>rbnung unb ihren angewiefenen

2Seg überfdjreitert follte, fo würben bie ©rinnpen fte $u

finben wiffen." Tfbet in bem wirtlichen 2eben ber «Wen*

fd;cn, bereit Sefonberheit ganj jur Sßillfüt unb geifiigen

^erfonlichfeit wirb, gehen fte mehr in baS ©ittlidje über,

jeboch immer mit betulichen ©puren ihres UrfprungS.

£>enn Alternmorb &u rächen blieb ihr cigcntlichflcS Amt,

wie in bem fürchterlichen Seifpicle biefer Art beim «Wut*

termorbe beS £>rcfie$:

„StBerbe bie SBütbe barum
..oj n Jtl

2>cr (Srjeuger geefjrt,"

äJr.
‘ •' ».•*:

fingen fte beim unb fte felbfi befchränfen

bei biefem ihr ©trafamt auf ben gatt, baß ber «Worbet

mit bem ©nnorbeten »on gleichem 23lute fep, fo genau,

-v;v ,

> ('•

*) ©<hteierraadf)etä £erafteito* im SRuftum für XttettbumSwiff.

**) Aeichyl. Eumen. 54t.

n. - 48
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754 XIII. 3bcen über feie {Religion bet ©rieten

baß ff« bem DrcfteS auf b«n SSotwurf, fein« SRutter Wen-

gen bcS ©attenmorbeS nicht genächtigt ju habend, n . *’i»

,,3Öa« hobt ihr nicht im Seben jte mit Xngft gejagt? -- ' '

antworten:
' : - ,r • * J

„9fid)t ihre« Stute« war ber SSann , ben fte erfdjiug *)/'

weil boch ber Ehemann nicht mit ihr aus bemfethen

SBlut enffproffen war.
.. ...

2)ie ©iganten, bi^h«Ö oon SBaffen umblinft, mit

langragenben ©pecren in ben $<inben **) auS ber @rbe

heroorwubhfen, feheinen mir nur bic erjlen frevelhaften

©mpftrer ju.fepn, welche nach ©ntmanpung bcS UranoS

fiel; }u befonberem Sehen oon ber allgemeinen Statur

loStiffen. £)enn nach biefer 3bee ftnb alle ©rbgeborenen,

b. i. bie unmittelbar auS ber (jtrbe erwuchfen, audh bei
- *- • •••»,•• < •• -Yrr

bem ©uripibeS freoelnbe ©otterfeinbe ***). 3war lebten
> *

'
t

' {13^2 j .

fie glucFfelig, als bie erfigeborenen Sltcfen, welken bje

noch frifd?« Statur alles »on felbft unb im überfluffe

fpenbete, baher ÄfuftlaoS unb IttlfäoS
f), auch bie gluck

liehen $>h<tafcn aus ben ^Blutstropfen beS ÜranoS enfc

fpringen liefen ,
unb anbere halb barauf bie in eben fol=

«hem tiberfluff« lebenben $pperboreet als 2lbfJmmlinge

ber SEitanen, welche fie mit ben ©iganten nur berwech=

;

' :•<* u:'y ** i.* I

*) Acschyl. Gumen. 601, 602. Unb fo fagt aud)betSchol.

Hesiod. ad Theog. 185. ‘Egiweit tu fitrtpxöfuvcu to evyye-

rtxöv atfia.

**) Hesiod. Theog. 186.

***) Eurip. Cyclop. 644.

j) Schol. Apollon. Rhod. IV y 992.
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(eiten, anfaben *). 2fbcr ftc waren bod; bei ferner,

ber bie spbanftn auf anbere 2Crt in ihre 83erwanbtfd;aft

brachte,- fd>on ein frevelhaftes unb gottlofeö S3olf, baS

burdb feinen Übermut^: füb hen.iJorn beö 3eu3 unb fein

eignet öetberben bttfwfwfe1# **)• 3euS aber musste

biefe G*rjbgeborencn »erdigen,..barmt bie rohe übermächtige

9taturfraft, bie trofeig auf f»cb..felbft berufen wollte, ber

bellen füerrfebaft bewußter ©eijler ^)la§ machte. Unb

bicfeS febeint mir ber eigentlich wahre «Stoff gu fcpn,

ben fpaterc dichter gu einem fürchterlichen Kriege ber

©igänten, mit. ben ©Ottern ,,au|mdlten ***), tbeilS weil

fie biefe mit ben Sifanen oerwechfclten, tbeilS weil ftcb

bei ihnen bie erfie SScbeutung jener 3t ee verloren b«’

ben, unb in 2ftt$bilbungen ber frei bilbenben

?)l;antafte übergegangen fetjn mochte.

£>tc mcltfchcn 9^ p m ^ h> c n cnblicb, bie weit über

bie unenblicbc <5tbe f) gerjireut finb, haben ihren 9?a:

men .von ben Grftben, welche fte befeelen, unb heilen

auch fwmabrhaben ff), ©ie febeinen mir auSgubrüden,

baß nun aud; baS ©cfd;lecbt ber Spangen ein befonbereS

' - *

.. J»
*' •

*) ©. SBof» SDtyt&oleg. 58c. 3$, II, 5Br. S2, unb Pheren.

ap. Schol. Find. 01. III, 25, nebjl Gallimach. in Del. 172,

loo aud) ©panljcim biefe äJeimedj^tung bemerft. .

**) Homer. Odyts. VII, 59 seq.

***} ©. baeon SJof om ang. D. ->

f) Hesiod. Theog. 187, xat‘ dirtiQova yatav' 23o0 über«

fe^t: „im unenbli^en äMtraum." .Co.

ff) Tzetz. ad Theogon. p. 148. "i 1
'

• *«i

'
, 4S *
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geben in unjä&ligcn einjelnen SBefen empfing. £>enn

tiefe S'ipmpljen befeelen nicht bloß bie einjelnen 83aum*

arten, ßfdjen ober (Sieben, fonbern alle SBäume *). ©ie

geboren alfo mit §u jenen erfien aiiß ber drbe entfprof*

fenen ßrjeugniffen , baber fie auch erbgeborene **) h*if»en.

©ic entfhben mit ihren Säumen, altern unb fterben mit

ihnen ***) unb erfahren gemeinftbaftlitb ibw ©cbitffale.

,

;

Äallimacboß fingt f):
1

'

' V
,

*-
• r* ,, i > ,* i

1 .** «Ji'/iif

„Sagt mir, o SRufen, ,.,J

Db mit ben Stßen jugleicb wahrhaftig crwudjfcn bfc Stgmphen.

3a wenn Stegen bie ©eben erfWfdjt, bann freuri fld) bie

'
, .it h'-y !

: vri:.-. j- '• Stpmpben, «5.7 i >.I

SBenn b>tnfdllt non ben ©eben bad £aub, bann meinen bie

V . Stpmpben-".

•

;
:• ••

. i
• Mi; ;• . 1

I in $.:*•

fjvctt tt'i/t

*) 3BeiI Sqv* jeher fflaum Spanhem. ad Calli-

macli. p. S7Ö.
,

...... i! •• »
, • ,i

' 14 v *•
‘>'t

'

*«r
) Avx6%Qu)v Mti.lt). Callimach. in Del. 80, weld)eö

i<b nicht mit ©panheim, fo Wenig wie z&ovlat tfoptpav, 1 Apol-

lon. Rliod. II, 506 unb z&opttjS naQtMäxfttxo Nrpuppte, Gal-,

limach. in Apoll. 91, »on einlpeimifcben Stpmpben erfläte
, fon=

bern oen erbgeborenen. Sn biefem ©inne beißen }a auch bie

©ecbtbeiben z&övtot, bei Sophocl. Ajac. 202, weil ®red)tbeuS

uvtÖz&ojv war. SDieS SBeimort gelte für alle SRelien, fagt auch

ber Schol. Call im. bei a»röx&tuv Mt).Ir;, dagegen fcheint

Pauean. VI, 20, %d<pov avSpöe avzox&ovos für eingeboren §u

nehmen. 4>ter ift noch p Dergleichen Schol. Pind. Pyth. XI
unb Pausan. IX, p. 557. , f .. i

1

***) ©aber tji.utot dodfialrovoa ürtpi 8pvie, Callimach.

in Del. 81, fitj xafittiv nptuvor 8(not ijicxot , Apollon.

Rhod. Argon. II, 481 et glo«. ad 478.

t) 1« Del. 83, seq. «U .it .,.

'

.
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5(iid) bfefc Gage ifl ttielfacf) txrdnbcrt worben. 9t«d)

einigen enftfanben fcfc 9tymyhen erfi aus ben Säumen,

- unb oorsüglich att§ bett Sichen *). Enbcre geben ihnen

eerfd)iebene tarnen nacf) berf Sattmarten **%' £>ft pnb

fte aadb mit anbem Sfympben ocrroechfelt worben, wo*

bin fludj wobt baö gebärt, wenn oerfcbicbcne eigenthünu

liebe 9tamen non ihnen angeführt werben ***). Denn

e$ beutet recht baratif, bafi fte eine ganje ©attung »on

2Befcn barffellen, wenn fte alle 9J?eliett heilen, unbfelbft

wenn eine oon ihnen in irgenb einem befonberen Saite

oorfommt, wirb fte bfoä ÜRelta genannt f).

*) Pausan. X, 32.

**) Pherenicus ap. Atlieuae. III
, p. 73 b. , Wo Cujtoä,

bcä DrtoS ©otjn, mit feiner ©ctjirefter -fmmabrpaa eine SRcnge

foldjer Saumnnnipijen erjeugt haben foU , oon welchen bie oerfchie-

benen Staumarten bie Stamm haben, unb bie gufammen 4>araaj>n)a=

ben h«6en.

***) Tzetz. ad Hesiod. Öpp. p. 43.

+) Apollodor. I, 9, 20, II, 1, 1, et ib. Heyne. Ston ben

oerfchiebenen Orten, wo fte gerate leben, werben fte benannt. J>~

uTctiat Mtllai Callimaeb. in Jov, 47. BiOtite MeX/tj. Apol-

lon. Rhod. Arg. II, 4. XU ffiingelname, MtXia eine Zodj-

ter beS Oteano«, bie Xpollon geraubt unb in feinen SEempel

bei &h<ben am 3«meno« gebracht hatte- DfeanoS fehiefte feinen @ol)n

JtranthoS fte gu fudjen , unb ba biefet e« erfuhr, gönbete er ben

£ain XpoUon« an, unb biefer erfdhof ihn. @r geugfe mit ber SSelia

ben SEenero« unb SSmenice. Patwan. IX
, 10. MeXik aU nom.

propr. Apollon. Rh. II, 4 (ubi v. Schol.), auch Flacc. Argon.

IV, 119, Serv. ad Virg. Aen. V, 373. Son ber 9Retia,

SEodjter beö Ofeano«, (eitet bie SRelien ab Äallimachtö beiScbot.

Apollon. Rh. II, 4.
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£1$ nun bic ©cbam beSttranoS felbfl in ba5 ÜRccr

gefallen war, fcbmamm fie lange fort, ttnb entlieh er*

hub ftcb um'ffc ein weißer ©d>aum *), au§ melchent

halb bic liebliche ©öttin 2f p^rbbite be^orgtng, bie

juerfl an Ärgere l)eranfcb»amm , entlieh aber auf &v=

pro$ an ba§ Sanb (lieg, ©o warb bie ©6ttin bet ^tebe

erjeugt, intern bic 3eugung§fraftrfelbfi, »on bem Uroa*

ter getrennt, jut befonberen 9>erfon mürbe. 35ie @h«n

ber Titanen, bie unmittelbar au§ UranoS unb ©da ent*

fproffen, mären baö Sßerf jenes crjtcn SroS, obneSBabl,

baS nothmenbige 3ufammenftreben ber Siaturfrdfte; 2Cpl)ro=

bite aber fuhrt bie peinlichen ©etter nach freier 2Babl

jufanimen. Sene hoben baber auch immer nur eine

nothmenbige ©attin jeber, tiefe mahlen unb mcchfcln

frei nach Sufi unb SBtllfür. 25 ie Äphrobite begleiteten

@ro§ unb .ßimeroS ober bie ©chnfttchf **). ©ro§

marb ihr ^Begleiter unb Wiener, mie überhaupt bie alte*

ren ©ötter ben jüngeren bienen, naebbem ihr urfptüng*

9 1 * *. *
4

*

*) Hesiod, Theog. 190, toabrfdjeiulid) oug bem öcrfd)ütte=

ten ©amen, reie aud) 9Ä. ©. £crrmann mit bem ©cboliaftcn er=

flärt. SDiefe Art oon Gtrjeugung pnbet ftd) aud) fonft, wie in bet

beglichen @efd)id)tc jraifd)en £eyf>äftog unb Athene, Apollodor.

III, 14, 6 unb ber ©eburt btö Xttiö auö bem »erfd)ütteten ©a*

men beS 3eü§, Pausan. VII, 17. SOiit bet 2ty>f)tobitc foüte auch

ber raenf<henfreunblid)e gif<h ^ompitog, ber ben Schiffen ben 2Beg

geigt, auö bem SMute be« Urano« entffanben ferm, nad) ber tcldji«

nifdjen ©cfdjidjte bed Qpimenibeö ober Selttleibeä. Atheuae. VII,

p. 282, e. f.

*) Theog. 198.
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licheS Kfid) aufgehoben, unb ba$ frei« jöewujNfepn an

. beffen ©teile getreten ijl. ©ie werben alfo non biefer

Söelt beS freiem 33ewuf?tfepnS aus balb als bie efjrwürbigen

83äter, balb als bie beftegten ©ehuifrn biefer ©öfter an*

gefehen. ©ehr ibereinfKmmenb mit bem ©eijie b«fe$

©anjen ifl e§, bafj 'Äpbrobite hiev nlc^t erfcheint «iS mit

* ben jüngeren ©öttetn oerwanbt, fonbem als entfprungen

auS jenem Abfall, burch wetten erji bie ^erfönlichfeit

ber ©öfter unb bie Siebe, welche fte belebt, möglich ge«

'
•

, macht würbe. > ,

SunfteS 6 a p i t e I.

S3on bet ©eburt ber Ärontben unb bem Uitancnfricge.

SBon ben SEitanen, als ben erflen ©runbfraften ber

gefonberten unb geebneten Schöpfung, wie fte auch bie 1

otphifeben #pmnen *) barjiellen
,
fönnen feine befonberen

Späten erjagt werben; benn fte ftnb ja nur eine Mittel«

fhtfe ber SBeltbilbung, welche jwifchen bem allgemeinen

©runbwefen unb bem Übergange beffelben in bie SBelt

freier unb in »oßfotnmener SBiHfiir lebenber ©ötter liegt:

2fn ihnen ijl bähet nichts ju bemetfen, als allein baS

©efebäft ber nothwenbigen Beugungen, aus welchen biefe

©ötter entfprangen. Der Söater ton biefen war aber

Kronos, ber jungfie ber Titanen, welcher erft baS bc«

*) Hyma. Orph. XXXVI. . S

^alr
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fonbere Sehen burch ©ntmannung be§ UtanoS befreite,

liefet jeugte mit bec Sifjeia juerft bie ^efiia *), bann

2>emeter, $ete, WibtS, fPofeibon unb enblith

3eu8 **). 2tber ba ©da unb Uranoä felbjt ihm meif*

fagten, baß einfi fein eigener ©ofjn 3eu6 tfm mit flu»

gern Stathfchluß oora Sbrone jioßen mürbe, fo »erfchlang

er alle biefe Äinber, fo mie ft'e na cf) einanber geboren

mürben, bamit nicht ein anberer oon ben Urantonen einji

ber Äöniggrourbe ihn berauben möchte, ©ben fo mie

UranoS firebte er alfo ber roeiteren ©ntmicfelung be$

SBeltaES entgegen, unb moEte eS auf ber ©tufe feßhol*

ten, morauf er e§ gebracht hotte. 2>er ganje ©inn bie*

fer ©öttcrjcugungcn Idßt e$ nicht ju, biefe ©age anberS

ju beuten, unb nur mcnn man biefen nicht in feinem

ganjen Umfang auffaßte, unb bloS baö Sidchfie einzeln

heraufnahm, baß ÄronoS bie Beit bebeute, tonnte man

unter bem 83erfchlingen ber Äinbet baö jtetS in jtch fetbji

jurüctfehrenbe Saht »erflehen. heißt ja nicht, et

freffc feine Äinbet immer fort in8 Unenbliche ***), fon*

bern nur bie fechS Äinbet fraß er, bie er nach einanber

gejeugt hotte. Unb er fattn ja auch felbji nicht ben

bloßen abgewogenen Segriff ber 3tit bar[teilen, fonbern,
*

mie oben gezeigt morben, bie ganje Statut unb ben

*) @0 auch Apollodor. 1, 1, 3.

*) Hesiod. Theog. 446 seq.

•**) SBenngtcid) Äannc, SBptbol. "ber ©riedjen 3lf). I , @.85
bte« behauptet, fo toitb e« bod) ntrgenb beiciefen.

, . »

*

, ' \ .

'
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•£>immel, wie barin alles in regelmdßigen 3eitldufen

wecbfelt unb wieberfebrt, weSbalb au cf) bie bloße 3eit *)

nod) als eine bcfonbere ©ottbeit oorfommt, welcher im

golgenben weiter gebacbt werben wirb.

Über biefe fdjrecflicbe «Sitte war bie SJlufter 9tyeia

berjlicb betrübt, unb flel)te UranoS unb ©da um Sei«

flanb an **). Smmer b«tte, wenn ber Sätet auf 'feiner

•£>errfcbaft beharre* woHte, bie Stotter ben £rieb> ihre

©eborenen glüeflieb aufwatbfen unb gebeten ju feiert,

wie aueb ©da bem ÄronoS bie SRittel jur ©rfdmpfung

ber ^errfebaft gab. Denn bie SDhtttcr ^>atte »on Änfang

,
an ben Srieb baS unabbdngige Ccben betborjubringen,

ber Sätet aber bie SBelt ju gehalten unb bon feinem

eigenen Dafepn auS ju beberrfdben.

• •• •

"
.

. , . - i

1
’ 1 ... . ..

*) Xgiyos. **) Hcsiod. Thcog. 462.

• '»
. . .

•• •

. * ir • »«»
.

•• • ».

» ;
* .
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•

i
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Renunciatio Doctorum post Bökliii

orationeni in nataliciis Friderici

Guilielmi III. anno MDCCCXIV.
. dicta. .

* •' * * *
. . : : t! \ *

Quibus et naturae dotibus
,
Auditores, et humanac

sapientiae institutis ante omncs fere alias orbis ter-

rarum rcgiones patria excellat, quibusque Rcgis cle-

mentissimi sapientissimi virtutibus et rebus fortiter

ac praeclare gestis cum universa Europa ex impiae

dominationis quasi gurgite scrvata sit , oratorem

doctissimum facundc audivistis exponcntem. Quae

quum animis Vcslris reputaveritis, omnes, puto,

recte me statuere concedetis
,
quum dixero, nostram

aetatem maiora vidisse iis, quae nationum antiqua-

rum sive religio sive superstiüo adeptos deos im-

mortales eorumqtie filios heroas referre solita fue-

rit. Nam omnia illa, quae summa generis humani

bona vere praedicari possunt, non rudis alicuius
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muliitudinis mcntibus commendanda et instilutis lir—

manda erant, sed per scculorum sericm nobla tra-

dita et diligentcr cxculta, quum in summo discri-

minc versarentur, servata sunt et partim restituta.

Quo hcncficio in Universum genus humanuni atque

in futura secula collato quid cogitari potest subli-

mius, quid quovis gratitudinis documento magis co-

lendum? Itaque post gratias primum Deo ter Opti-

mo Maximo
,
qui sese nobis omnium rerum etcrea-

torem et gubernatorem summum rcveJavit, deindc

Regi clemcntissimo sapientissimo rite peractas, ni-

hil nobis pulcbrius, niliil antiquius esse debct, quam

ut heroibus nostris, felicissimis rcipublicac sospita-

toribus, omnium earum rerum, quarum usum in

postcrum iis debebimus, primitias pic ac revercn-

ter offcramus. In quibus primum nuncupo magna-

nimum et sapientissimum Rcgni canccllarium
,

qui,

quum foederibus
/
ictis bellum initio dubinm in fe-

licissimum cursum direxisset, in suavissima pacis

otia et rerum prosperarum spem certissimam tam-

quam in- portum nos deduxit. Deindc regiorum

cxercituum summum praedico ducem, qui sub ca-

nis ctiam iuvenili fervore et vcrac gloriae cupidine

flagrans, atroccm Gallorum tyrannura vinci, profli-

gari
,
dissipari posse omnium mortalium doeuit pri-

mus; reliquos denique exercituum duces, supre-

mumque castrorum praefectum
,

quorum virtuto,

prudentia, sapientia patria liberata, urbs haec ipsa



764 XIV Henunciatio Doctorum in natoliciis ;

bostium furöri crepta » bellum post homiuum me-

moriam atrocissimum et gravissimum intra uuius

anni spalitun confectum est. Quorum virorum digni-

tatem tantum abest, ut honoribus a nobis oblatis

augeri possc putemus, »t ctiam probe intelligamus,

quantum nol)is et coiixtnodi et famae accedere de-

beat, si illi studia uostra benigne respicere, , socie-

tatemque nostram non defugere non dedignentur.

Honores igitur, qui apud nos habcntur summi, si

in illos conferendos censuimus, neque arroganliae

neqnc imitaiioni hoc tribuendum est. Quamvis cnim

nos non fugiat, quantulum hoc sit, quod afferre

possumus, tarnen ubi ceteri omnes civitatis ordmes

certant inter se gratiarum actionibus, nos, quorum

maxime interest , ut salva sit patria, neveri dicendi

ius, sine quo artes ingenuae coli ncqueunt, ullia

tyranixorum suspicionibus sit obnoxium , obmute-

scere certe non debebamus. Neque mirandum est

pbilosophorum ordinem hoc munus susccpisse, quum

hie quasi communem litterarum curet focum, et

ultimas rerum causas cognoscere, eamque cognitio-

nem ad actuosae vitao usum traducere inter omnes

studeat maxime. Cui ordini non possum non gra-

tulari
,
quod ei contigit tanta nomina sua facere, et

tamquam tutelarium geniorum simulacra in omue
«r

acvum colenda dedicare. » \ :

Hane postquam exposui huius actus rationem

et consilium: auspiciis laetissimis saluberrimis sere-
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nissimi ac potentissimi Priftcipi« Friderici Guru-

1XM M. Borussiaruin Rugis, Regia ac Domini sa-

pientissimi, iustissimi, clcmentissimi
,
eiusque aueto-,

ntate regia
t 1 1 » •< * fit*» m ff »

*

Celsissimum principem

,

f ;*

2

1 **i i •- .'

)

•:>/• 'nijnc tu’."
'

Carolum Augustum de Hardenberg,
i ’

*.
.

'••• I - ’> ' • • :
'

Regni Borussici canccllarium, vrrum omnibus, qui-
, .

•• •••• ' ' iofi •
; ....i- ,

bus vita mortaiium ornatur, mgenu animiquc do-

tibns praeditum, eruditione, prudentia
,

sapientia,

humanitatöeoitipicuum, patriae in discrimine po-

sitae sospitatorem feiicissimum , ;
litterarumque pa-

tronum Optimum, illustrissimum atque excellentis-

simum: * **
* F?

j
.riniüüiri..»«! •.

adiiMiii . Te,i; cqlfissimB.princeps,.,^
?t i (

Gebharde LebErBcSt Baücher de Warl-
'It.SlII/ .-.i.Ll'.ü’fAT’V) ••..IIII •) »I If t-li. l»

exercituum Borussicorum ducem supremum , virum

prisea Qqpwanorum integritate ac candore, animi,

prudcntia ,
audacia ,

h.uqianiiate
,
clementia, denique

imperatoriis virtutibus universis conspicuum, Ger-

manicae libertatis vindicem acerrimum, gloriae Bo-
;
>r, -' tn r nrp

:> •
.. ,

*. v ,i

russicae recqjei’atorepi invippm
,

felicem , immor-

tf3r
¥
VVf»I

. f'M-'V; I
"

|

Illustrissimum aUjue cxcellentissiroum

Fridericujm Bogisdaum Emanuelum Comitem

Tauentzien Yitebergicum,

Regis Borussiarum pedilatas ducem:
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•

i
' iHustrissimum atquc ctccllentissimum .

Jo.VXNEM LunOVICUM COMITEM YoilK WAR~
• TENBURGICUM , j ,

Regis Borussiarum peditatus ducem

:

•} •;•# < ,.r • .
:

IUustrissimum atquc excellcntissimum
• * • i

'

. irr
Fridericum Aemilium Ferdinandum Henri-
•

" j* » */' *•'•>*’
• * *

cum Comitem Kleist Nollendorficum ,

Regis Borussiarum peditatus ducem:
»"* *

.

‘ • l
’ ’ '

'
,

'
I
* - *

* i +\ t '

IUustrissimum atcpie excellentissimum

Friöericüm Guilhelmum Comitem Bülqw - ,

.i.n fr r.v* DenNEWITIACum, •<."». ii> lim.; -

Regis Borussiarum peditatus ducem: •
.

viros virtutibus beUicis civilibuifpie omnibus

praesfantes, vietoriis praeclarissimis de patria im-

mortabtcr meritos, Germnnorum libertatis vindices;

post reino * * * * • * •' hi i
<

'
1

IUustrissimum atrjue excellentissimum' *-'**• <<[

AUGUSTUM ftlDHARDUM COMITEM DE GnEI- *

' ')’!.> lim ,
- |H.: t tl u » r

SENAÜ,

Borussicarum copiarum supremum castrorum prae-

fectum, virum ingenii et eruditionis laude celebra-

lissimum, consiliis sapientissimis promptissimis ' sa-

luberrimis in proelioruin discrimine de patria im-

mortalitcr meritum, Gcrmanorum libertatis vindi-

!: l * 1 .XV jcem

nomine Senatus academici ex ordini» pbiloso-’

\

/

/

\
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phorum decreto ego Carolus Guilielmus Ferdinan-

dus Solgcr, pliilosopliiae doctor, facultatis h. t. de-

canus et promotor legitime constitutus
,
doctores phi-

losophiae creo, creatos renuncio, atque ad Deum
Optimum Maximum

,
ut Ijac? re bonarum litterarum

propagetur bonos
,

rcipublicae huiusque Universi-

latis commoda augeantur, Divini Numinis gliscat

religio.,
,

vota pia facto.
ri ,, , ; .

‘

. L „ - *

*• s 1

r

i > - » t . *

/. .!il . 1
' ei .• > •«

i

j

<•.
* *i! *. :r"> ::i /

•
l, 1-*| .»• > . 11 !!.. I’I iV I'.iK:' •!* ?***•* * •*

y
. . . .. . VT

,
t Ifiilrji« O-,

• * tltT» .«nutit. .5- :U ? .Jl
' '!* *

.... ! «Ml, !.• !j" U.'iTfc / ••• . .tut "« >

TTr.iT rt:vt Hf.rSjl. «Ut»‘.ir':i

•*s n\:nb i lV! i:* sm:

?"r !• : .

r
-.- ;«.:* . i:'

•'
•-.! < iv.Muq

1 » \ j : Mi
j

idi*: -

i: «•
. V “. J-

'
. /. ... " n .fr*'-

•; •!. , ._yi ; . j{
,.«•!..»

'' •» t' -n. 1 *f. -'Oi. ;
• ! / *v.ii Mfi*)?- *1

•

* * *J|HU. /I .ii” . -t-t pptfjt • *- »•'*

jr 1 -
.

i ub i: J . l

. . .
•» .

' t

1
>

1
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nr.iii u l
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Vi
j
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V*

f li« .

XV."
. l( nie 'iu

. <H. temca«/

Oratio natalidis Quadragesimis sextis

Friderici Guilielmi III. Celebrandis

Auctoritate Universitatis Litterariae

Berolineiisis d. III. Aug. MDCCCXV
habita.

Viri excellentissimi, illustres, celeberrimi, Au-

ditores omnium ordinum rite colendi, Commi-

litones dilectil

R-ediit dies laetissimus
,
qui principe optimo

,
josto,

strenuo
,
libertatis nostrae vindice atque cujusvis fe-

licitatis recuperatore
,
non patriam solum, sed Uni-

versum terrarum orbem donavit. Quem diem ut

publicis laetissimisque snllemnihus rursua celebre-

mus
,

et communis civitatis sensus a nobis postulat,

et bcneficiis, quibus nos obstrinxit innumcris uni-

versitatis huius litterariae conditor augustus, ultro

nos impelli cum gloria profitemur. Neque annuae

orationi deficiit materia
,
quae tantum abest ut lau-

Digitized by Google



I

Celebraiidis d. III. Aug. MDGGCXV habita, 769

dationibus nostris unquam conüci possit, ut potius

- vehementer nobis verendum sit, ne nimis longe ora-

tionis vim atque copiam pöst se relinquat. Etenira

si ejusdem argumenti tractatio, 1 quo sacpius repe-

tcnda est, eo difficilior vidcri solet oratori, prae-

Teptis iis locis, qui maximam apud auditores gra-

tiam ei paraturi fuissent, nobis, in optimi regis lau-

dationc occupatis, tanta in dies crescens rerum af-

fluit copia, tarn celeriter btmeficia ejus beneficiis

cumulantur, ut
;
iis quasi obruamur, neque quid f

primnm, quid dfeinde, 'quid postremo looo praedj-

caudum sit, apud nos constituere valeamus. - Non

igitur egestas sollicitudincni nobis objicit, sed abun-

' dantia. Ea vero quem magis premi ac paene eon-

fundi putetis, quam me, qui tenuitatis meae exi-

guaeque in dicendo exercitationis mihi bene couscius,

' praeter omnem cxspectationem meam Yestris, Pa-

tres, sriflfragiis sensuum Vestrorum publicus inter-i

pres sum constitutus ! Dum autera , ut jussis Vestris

satisfaciam pro viribus, quum regis optimi virtutes

et gloriam, tum res a populo Borussico feh'cissime

hoc auspice gestas considero, et orationi quomodo

« haec omnia Seite intexam
,
diligenter quaero, tanto

fulgore animus. meus ita obcaecatus est, ut tantum

ea, quae tamquam recentissima in omnium oculis

posita sunt, prchendere, quaeque in iis maxime ani-

mum commovere videntur, contemplationi Veslrae,

Auditores, subjicere mallem, quam transire leviter

II. 49

i
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/ ‘
,

et tanlummodo perstringere magnitudinis regia« am-

plissimum argumentum. >• - «

Quae vero et quantae res vel sic mihi, comme-

moranda© sunt! Ahundat enim et liic annus facti»

paene inauditis, et quicquid eorum tangam, in co-

gitationcm inde sumniac nostrae felieilalis abripior.

Victo atrocissimo hostc, qui, insatiabili dominaudi

rnpidinc stimidalus, Universum genus humanum cae-

de, fame r ; conlumeliis, omni denique miseriae ge-

ilere per. tot aiuios vexaverat, respirabat cum reli-

quis Eunopae- civitatibus patria. Antiqua ejus ditiu

reCuperala erat ,
immo imperii fines in tantum pro-

]ali T . dl ii ,
.

qui trarts Albim fluvinm vicini nost ri

appellari cupierant, foederatorum principum bc-

qignilatem in eo admirari debevent, quod Bbrus-

sorum Batavorumquc impevium nc antiquis quidem

Galliac limilibus terminari passi cssent. Ante ©m-

nia autem eo efterebantur jure meritoque Borusso-

rum animi, quod in hoc discrimine ipsi Constantia

et fortitudine ceterisqucbellicis virtutibus inter ce-

tera» nationcs non ultimum locum tenuerant. In

quibus omnibus j-egis fortissimi, conslantissimi exem-

plnm Hs praeluxerat. Hane enim laudem neque

soeiorum quisquam uobis detrectat, «t.hostes ipsi

uobi& tribuerupt atque ad ultimum tabuere iperrc-

xeruntv /sive convieiis in nos ante puguam uten-

tes acerrimis, sive post cladem malitioso silen-
/

tio. Haec fiducia viriiun, .gloriaeque partae con-
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sdentia «o.i eo adduxit, ut domi etiam niciiorcm

Hl.tni foirrun;tTn, quam militia expert» eramus
,
no-

bls redhtiram non modo spcraremns, sed videre

jam renasci nobis videremnr. Quid enitn cfertins

esse pötcrat
,
quam eum, <jöi in media Septem' an-

norum calamilate rebus nostris ita consuluerat
,

ut

ceteris Germaniae nationibus invidiam modere po-

tuerimus
,
qui tantum bonis artibus pnblicaeque edu-

cationr largitus erat, quantum rafö fidicissimi prin-

cipe»
,
cum alma paee bonorumque vitae omnium

afflncntia
,
fidem, libertatein, securitatem, nobis nort

modo redditurum, sed omnia baec sapientibüs in-

stitutis ita
1 firmaturum esse

,
ut posteris nostris sine

metu tantorum malorum
,
qtianta ipsi perpessi era-

mus
,

-ea tradere , atque eadem virtutc defendenda

reHnqnere possemus! Tali exspectatione ad summam

ketitiam evecri, repente novo terrore concutimur.

Hostis etthn r in angustum mediterranei maris snxum

rdegatus,
1

ei custodia erempit, eum exigud despe-

ratorum bominum manu GaJliam petit. ' Qui-simu-

latque ad 'infeÜdem Europaeque fatalem ornm ite-

rum appulit 1

,
jvopulus Galiortim umversus

,
tamquam

faseinatus a ! praestigiatore

y

1 datae fidei saerament i-

que immemor, regem suum destituit. ' O sjwctacu-

lum foedttm et luctuosnm, cujus exempla in omni

historla frustra te quaerere gandeas ! Ducum poten-

'lissimns quisque, qnanto enfarius opem poliicitus

erat fidemqne suam jaetaverat
,

eo cilius copks,

44)*
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quarum Imperium ad regem sßrvandum acceperat,

antiquot tyranno adducit. Civium anitui terrore, stu-

peut. , Jubel rex iuCelicissimus : nemo paret; oral

denique .rogatque militem
, ul voce sahfcm testetur

ipsiufi reverentiam: obmotescuut omnes.,, Nihil igi-

Mur «4 restat, quam ut iterum solum vertet» nullius

armaue nianus teils vifctu*, neque populi sedltione

pulfius, sed<i <Juia nernini, simulatqufe advecsarius

iste appatu'ei&t, rex esse visu« est. Illi; interea af-

fluit, undique satellitum multitudo, regiam ipsie oc-

cupat, meusibus duobus, efepsis in canipo illo Ma-

djp thromnh asceud.it
* ubi obtodecim millia civiam,

circumdttti • scihcet armatorum triginta miJlibus^ tim-

peratöretp libciis votis Hegum creatum ; testantur.

, !„i Gonversa ita fortuna, spcs pxsjteetationesque

nostras norme plane nm i fjefcllisse putarc polera-

mus? Nonne termrew nobis incutere debebat.non

modo humanarum rCrum inconslantia, sed, qnod

majus et atrocius est,; perpiriiun et ,perfidiapi leges

divinas lnnmanftsque. cütrcüisiapemens? iSed bic di-

scat, quisquts -hisloriac nostrojfnm tetnpdriim doett-i

mentis nondum satis ususl eit * • q«i<l ; intersit inter

regem legitimum a populo probo dilect«m, ct ty-r

rannnm efirenatae perditaeqne muldtudinis cupidita-

tibits suflultum, quid inter mutuam , bonorum fidem

et flagitiosorum eommunionem! Bliicheri Welling-

tonique, summorum et imperatorii» virtutibus et'

antiqua probiiate viroram * Victorias ,
Luteliam illam,

h
t ,

'
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mulorum infinitorum ,&mtem ,
herum gaptam, pla-

nes hodie nou modo gaudtunus,,, st;d cum diviui

rniminis veneratione admiramur. Sed liaec quid

cöpiose praedicem, quum uequc meao vires tanto

argumento, «ufGciaut„ et res ipsae satis clare loquau- *

tur ! 1q hoc, uno alioqui iibentissimc moraremut,

quod «icut principum» ita et ducum excrcituumquc

gpncordia, omni^aemulaiione forü'or, rarius etiam

exemplum nobüi
,

pjraebet quam .hoflUftm perfidify

Impar tali virtuti tyraimus cum tgntg.sua et suorum

ruipa, cum tartfa, Bofpssorum et Brip#morum gloT -

ria paucis diebus dejectus est a thrpnp usurpato, ut

diviiia providentia ad nullum alium fiuem uisi ad

res -aostras augendas meliusque stabilieudas eum de-

UUO: acqivisse viduatyr. Majore igitur bodic quam

unquam fiducia et bilaritate futura prospicimus.

Scd bic audio, aliquem, frequentatorum bcllo-

rum et diuturnac miseriae taedio c$plum, ita ferc

mihi obloquentemf; Qui4 juvat victoria*, si optimo-

nim fortissimorumque civium paratur iuturitu? Quid

gloria et fiducia ex victoria redundans, si crudcles

immancsquc mores, qUales bellum fovet, gliscunt,
v_

si actium disciplinarumque cultorcs in castra et proe-
y

lia rapjuntur
, pacis cessant emolumcnta, omnis dc-

nique humani scnsus jactura vercnda est? Gravia

haec, sunt, non nego, belli opprobria; viros, qui

,
pro. patfia mortem obierunt, quamquam ut heroas

,

veneramur, posterorumque memoriac commenda-

/
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bimus cokhtlns . lugemus tarnen , et eorum 1 dtside*-

t'io diu laborabimus^ multa in bellogeruntur atrö-

citer et iiiiqfte, fiunt raulfa
,
qnäe aehsus humäuita-

tis abhorri't. Atlanten divinö qtsodani artiflcio ita

cotnparatum esrt genus himianutn
,
nt maxhnä ©jös

cdmttioda proVebi, immo itigenii fkduhates ad per-*

fectionetn aliquam excoli nequeärtt, ttisi .summa üWi-*

niuni virihin iritentiöne
,
qua ita animus erigatnry nt

pPöpriae salüfi universorum gloriam et liberfiatem;

justnm, verütd, honcstnmi'divini nüminis deniqne

religionerti 'aftteponat. Hoc divinö alllatu impulai-ei

in procliorum discrimitta rtinnt mortales
,

et*in*vo-

(

rum imlagatidutW, in aPtesexcölendas
,

in'p^spubli“

cas consmuendas eaaqtte legibus ornandas omnes

vires vitamque ipsam impendew* witl recusänt.» lud©

refellendi sttnt ii, qui pacis <it’
f
qirietts emolumqnta

nimis jactant, qtti l>onarUhr-ttftkim cultnram if* mo-

rurnque eotttftätem et clegaiitiatti in luxua alicujus

loco ntmterahies,'' statim Iromanilati motnuiit, ubi

quietcm vel
'

potins dcsidiam snam turbari vklönt. ‘'Ab

istis decaritalimt estillud, sine paCC bonas aries'petM

ire, bellum, mitnane quoddam monstrum, buma-

no generi dodocori ac flagitiö OMo; qnod saepe lon-

go aliter So Iiabtire, tum uritiqua-rum wen refcentioPuwi

nationum historla 1 diligcntiüs üxcnsSa videtnr ovincen*.1

Nam ctsi lloc iHtftamus, non satto minimi Olomentg

quod virtulid'aHjniiqiic ad'OÖPlcäüa ’V-ePsi Uoitlev© d<W .

cummtüm tstytyilain prt> ! dikPEo principe’ MC' pätl'ia,'
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J

pro boiiei et justo »lafliter projieefey artos'qunque

?ic •rerutnpublicatum adminiwratiönes' non! 'aKis ,tem*

poribus raagis flöfuci-unl’, quatn iis ipsis^qunöbel“

'lis justis Jibettatisque luendse causa suseeptis abun*

dartfm.'f’HOjusrel testiMürriä- »i qaaeritis, non patica

oeeurrtmi: tSraecise illa Utmifta, poe'sfeos et histo*-

riae quasi patres, Aesehylus
, tferödotits, afö* non-

ne Persieomm bell(rrum tempoi‘a ornavenrrit?/$ub-

sequens belli Peloponnesiaci aetas nenne PericJisekd-

quentia, Anaxagorae et Söeratis sapientia
,
poesi So-

pboclis et Eüripklis Phidlaey 1 Ictini mulforumqoe

aliorum operibus nobilitata? Pomanos quoque ciroa

bella Püniea Müsarumalnör oecupavit. Atqne'si Te-^

centioTUtn ijtopnlorifm exetnpla desideratis
^
apud Ita-

los triutnytH iHi celeberrhni', i Dantes
,

^PetfarcHa!,

fioccaccius/' in mediis Gnelldrüm et Gib^llinorurii

floruerttftC ' disaidiis. ? Hispafti ' Carolo imperatore :ae

Pbilipf>o Aeetfndo
,

’ qui atrorissiMa bella ges’serunt <, >

«egnuntüms ’attitttft «dtttfw se diKgttriiöäi 'apjplidn*

ei-unt. ' '8ed> nlitdüs esse ifcperetnteendisf, q*HJ< bde

adduei possetit , <*öhlbu» bölö^NoA Koe dkio ,iqood

feveatf ttähi «dfqiiir SiVU Jfalstf
J
siye müleVtdh J fütfcipfd*

tationte utehs Sttpp&fcrtt
;

res htmianaS iütW Cäedem

«f viöfeOtjÄYn- prospeiTimi Netpub eftim lo*

qtM>r !de sedfubnibus dx 'dtqirkvata motxföi 'k xblptt*

bbeae eönditiäne oftis,' beqüe de Vl, qnk popub

iiwegri dötnahtiir et sebigiüitur '’ süd de beHis
'

jusnis,

in qulbtts V irttfs pbpulofttfd 1 hiaXibie cemittar. Cotl-

,
I

'
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tm quid pax diuturUa eflicetcpossit aC dolosa secur

«itas
,
> bi dpei experti siuttus,,.et aliorum frequentissi-

lüjff doeemur exemplis. .Igitur boais artibus propter

baac sahen* causam uon. lautum, quanturn muld

putant„ aostris teraporibits matueudum «Stj -modo ne

pro bonis babeautnr artfcs, yoluptati et luxuriae in-r

sorvientes. Fortiiud© eniin virtytes oroup non mo-

dö exeitare, seth Sxwfym.iqspque. yidetw et corror

betratet tj'J vuv'.-n tj
: v;j ,iu

r ' Si multi snmt, Auditores
,
quos hac »pstra aetate

prppter cbntinuos -tia-bnlbWosque a*>tu$:vixerö poö-

niteat contra hos safls mihi yjdeor dixisse. In, ipsa

vero Boytissorian rppublica, pubi elarissiuie apparere

videtaiq non mod$>> ;uob; quvdvie bellum
,
domestieae

JellcxUrti ,obesse, «qd bene susceptuin af(jue gestum

banc eliatn pr®yebfl|>e.ll$(t|n ad alia Veniu
,
quorum

causa beatum se ipsum quwque praed/cape ;debet,

qnii sub Friderieo, Quitißlmo luccm
. vith*. o«Y|erujn*

est,! foFtitudinem uon virlute.m integram t,,sed ejus

dotoum partan <pod et. Piatp. öemendit et

fiarmat AjfJstobele^.
, Qq{»#m,«t<?r<juc. bucetiam ad-

dkq . yirtutpra ipsam ;^ivn ;
.pnivcrsalß», t.p^asque

»ivtubes siijgtilas . ct eompiectentem mpdßrantem,

esscMijustiti^n. / Ubevju?, hd,c Plato.,d«mwsfrat in

quai-to jde.wpubÜQg, ,,,Qpüm enim tri* bominum gc-

tterain bpna eivitale g^e.feceTit, quAfBtUarios seiht

ctt'j.
i
et, 3'ailiaiios siyd bcUatorcs,,, et, (PfWtddes, qni-

«JWUWr» quf* AP%HWmerab.»fttr KWtHtibus
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tvibuit tempevantiam et fortitudincin ' et . sapientiam,

harum virlulum quartam, justiliam, , in, eo positam.

esse tlocet
,
ut generum illovuni iinumqiuxlque suum

opus1 peragat , uetpie plura tractet, aut alter,uM com-

muict in idterum. Qtto «rdiue, diversorumque nm-
nmnn harmonja continetfosalutem. dvitalis* sicut

confosione perniciem
, ex hoc faeile intelligiturJ

Haec autem justitia ncm- aljier servari potost, q«aw
heue inslitula reipublicae forma, ftil qua exeogi-

tanda ,et autiqui ct röcontiorcs philosophi multum

laborantes, nihil tarnen,,invenerunt non modo. prae-.

ferenduni* sed ne .qequandum quidcm ei reium gc<-

reudarum rationi, qua suh rtgiae majestatis nuspi-

ciüi ;fironua delectonun concilia, universi populi

vice fungcntiiim, de legihus atque onerihus puhli-

cis dtÜheränt. Tale in&titutuim ne in «nuntem qui-

dem vtansee . äütiquis
,

'

sane rhirandum dst,au«eacio-

an ’ pluci»a p quaer :&a riahtiquocum , vftflp auansnopere.

laudahtur, ab :hoc ( invento^ iquod rieeestiorea po->

j»uli .juf6 suO' sihi vindicantj facile snperentuiv IUos 1

vero hoc institutum plane ignorasse, noueolttmci-

,

vitatum antk|uanun historia docet
,
«ed ’philose-pho-

niih etiam commenta;. iiidpäis eium reh^spuhlieis-

oitdinaudis apud ieba- >plevmuque idd • siuguloruÄ pör

.

testnte ac jui’ihus agehotur, eive simima rcpum pe*>

n#s regem esset,) optimales regnairnt, eive.>,iwpo-

teas nmltitudo ipso re*?|*iias adminiatraret. imAique.
'

omnbs. ßu-iim cohversiones hoc »pect*bai*rtj -JÜ. i pt}*-
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pulus optimalilms aut regibus, vel )ii poptdo po-

testatem eripercnt sibique ipsis arrogarent. Etsi

t'iiim nop omncs optimo jure cives eranlj non ta-

rnen ideo ii, qui Orant ,
rcterornm enram agebant.

Et quum singulos dico, multitndincm etiam sive

ordinem intelligo, non universorum, sed suatn uti-

litatem aflectantem. DissentientPs scilicct non om-

nitim commupcm sahitem quaerebant
,
sed ne sihi

eriperentur civitatis jura* contendebant anxie. Unde

factum est, ut civitates populäres, magistratuum ab

ipso populo crentorum potentiam iuvide (iretimsctV*

bcntesy'i in pmatortim hommum eorumque ttewp^

tiosissimorum ruerent matxime pudendam i servhti^'
,

tem , ii autem populi, qui regio imperi» se ded«->

rant ,
• .moWomnem libertatis ' sensum Tta exuerent,

-

ut bon» etiam reges a tyrannis saepe nihil cfifTemr

oogerentur, i«E philosophis satis - erit Platonem com- <

memoraase, qui srnnmam civitattim salutem in edu-

catione ac diaciplina atque tn- eo ponit, ut ordinum

bominum quisqne suum agat officium. Quorum,

ordinum inter se rationes ex«o" loco intelHgunlnr,

ubi ex iniiato iis auro vet argento vel aere mortis

eorum ntque officia definit; ex 1 quo apparet
>

hio

ctiamplurimaad singnloruni tordinüm jura redire,

atque iis
, • quibus sapientiae niunus assignatnm’ ösr,:

paierham magis quam civilem credi potestatemi, *f£*

civitatum autom forrois, qua« iis cognitac* eran* ,:

sapientissiu» •«sütiquoruni ©mnes, Plato ^Xienophoity
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Aristoteles, mixtam aliqumn, qualis erat Spartano-

rian, cetcris praeferunt. Eidein gcneri Romano-

rum quoquc respublica jure adnuineratur. Hac ri-

vitates qnuin sentirent, opus esse magistratu aliquo,
x

qui universac plebis personam suscipiat ejusque jura

lucatur ,
Spartani ephonos, Romani tribunos plebis

iuslitucrant. Verum enim vero in utrisque maximo

ceruitur vitium, quo omnes laborabant respublicae

anliquae. Nam ephori tyrannidem durissiinam non

in populum solummodo
,

sed in ipso« rege* exer-

cuerunt, tribuui autem quot et quantarum sedi-

tionum infelicissima causa fucrint,jnemo osty qui

ignorct. :• - »ui 0“)i i jl*i -t-

'

In vetcrum mentionc diutius mmmoratus sum

ideo, quod in cous ueludiiu*n abiit 'herum instituta

civilia tamquam exemplavia ad imitaiulum propo-

neye. Longum ncque liujus;?loci est ea enar-

raLre, quae in rccentiorum. populorujn* praeseitim

Germanicae stirpis, historia inveniunlu# optimae

illius
,
quam significavi , reipublicae initia et incre- ,

menla. Consummatam hujus imaginom superius de-

mum vidit sacculum, .Mamordinum, qui appellan-

tur , apud Germanicos populos inst itutio
,

quam**

quam antiquorum ratioui, ut mihi quidem videtur,

praeferendn, nimimn tarnen singulis- liominibus eo-

rumque privatis eommodis videtur tribunre* 1 In ea

autem, quam praedicavi, republioa
, non singulo-

rum voces audiuntur, de suis juribus atque pole-
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stale cxpostulantium
, sed vqx populi

,
qui mhil aliu*l,

quam röx* veile potesti Regem enim icsse, qui in N

pojtuÜ; tyrannum
,
qui in. privatam suam utilitatem

omnia comilia sua dirigit, inter omnes constat. fle-

gis igitur mnxime interest, ut cum populo agat,

non cum ,<singulis; nam ut singnlorum hominum

utilitati suam postponat, hoc ridiculum foret postti-

lare. Multitutlo autem ipso, quum ex singulis con-

slet, vel nihil ab iis differt, vel iis etiam muho im-

potentior est, aliis aliorum desideriis repugnanti-

bus. Institucnda igitur sunt concilia, quae neque

singuloisum ,,neque ordinis alicujus, sed universi

popub vice fungantur, ac simul cum rege in eum

finem agant, ut juslitiae quam perfectissimum exem-

plar pvaebeat civitas. Quae concilia quomodo com-

parata esse ac quo ritu commune opus cura rege

atque sub ejus auspiciis efficere debeant, non hu-

jus loci est pluribus illustrare.. Quamquam satis

cognovimus, ita etiam haec comparari possc, ut,

specicm quandam justi prae se ferentia, colorem

solummodo tyrannidi praebeant. Hoc modo iis abu-

8us est et Gallorum tyranhusy .ct frater ejus iste,

qui nihil se nisi stupidos satellites desiderare impu-

dentcr professus est Mihi consilium nulluni aliud

fuit, quam animis Yestris hoc proponere, aetatem

nostram non modo non ob hella et pericuja vkupe-

randam, sed ob rerumpublicärum rationes sapien-

tissimo invento emendatas etiam summe praedican-

' • .

'

. .

\ -

•
’

_
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dam esse. Quod inventum ne al) iis qnidem, qui

in negoliis unice versantur, eo nomine vitupcrari

potest, quo sacpissime sapientiüm commcnta rcpu-

diare i]li Student, quod sciliect e mundo iictitio

sint deprompta, et simulatque ad vitae quotidianae

usum applicai'i dcbeant, nullius utilitatis esse con-

viucantur. Nam boc ipsa experientia docuit, et

quod majus cst, quomodo eo vel pervencrint po-

puli, vel quibus erroribus simul cum libertate de-

sideratu, eam quoque, qua fruiti erant, cum Om-

nibus paene aliis vitae rcctae bonis amiserint, exem-

plis nobis commonstravit.
« i«

; . * . . *- » * t

Id igitur unum videtur relinqui, quod ab’quis

forsan objiciat, stultum esse pro certis inccrta quae-

rere , multaquc ei populo et perpetranda et exan-

tlanda esse
,
qui mutata reipublicae forma in mclio-

r<apt vitae conditionem transire studcat, Audio
j
sed

ad boc velim attendatis, quo maxime continctui*

rara felicitas nostra, quod scilicet niliil mutamus,

quum bona et praeclara omnia ab regis dilecti pa-

terna manu exspectamus. Dcinde in eo quoque

acquiescere possumus, quod, quum neminem alium

dcccat, nemini etiam melius procedcre potest no-

v^rum legum institutio, quam rcgi benevolo ct,sa-

pienti. Cujus sentcutiae, quamquam res ipsa eam

perjuadct, duo mibi adsunt testes, eo graviores,

quod uterque in diverso gcnere summus cst. Alter

hprnm Plato, qui ex intima philosopbia humanac-

II- • 50
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1

.

que natura»; cognitione rernm civiüuln optimam con-

ditionem liausit, plus nno loco instat, ut regi sa-

pientiae praeceptis imbnto civitas optimis legibus

commiltatur ordinanda. Alter, quem in hujusce-

modi materia laudans in suspicionem apud muhos

venire possis, est Machiavellus, homo, quiequidde

moribus ejus judicetur
,

civili prudentia et experien-

tia facile princeps. Hic quöque diserte coniirnia't,

civitatis formam, quae omnium desideriis satisfa-

ciat, firmamque illam et dnraturam, nön nisi ab

uuo, id efct a rege, constitui posse.

Explevisse mihi videor, Auditores, pro virium

mearum tenuitate, id, quod pollicitus cröm. Dum

enim studeo, ut cobibeam orationem, ne in nimis

ampla spatia nimisque augustum argumentum ex-

currat, ideoque in iis, quae Vestris omniurrt ocuKs

subjecta sunt, subsisto, sponte mihi oritur intagd

civitatis, sub optimo principe domi aetjuö ac mili-

tia ad summum felicitatis fastigium adsUrgentis.

Nam si ad bellorum histoHam animum adverrimus,

nusquam fere nobis obversantür nisi poptdi/' vdl

diripiendis aliorum bonis et CVCrtenda eorum liber-

tate gloriam sibi atque potentiam quacrefiutes ,
vel

in defendeUda patria etlibertate tuenda infeiief för-

titudine nobilitati. Nos ab adulalione tyranni inta-

minati certamine acerrimd cum gloria libfcMätetn et

fortunam

tarn raro

recuperavimus. Hoc igitür bonUlii, qndd

mortalibus contigit, post Denm optimuin

I
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maximum cninam polius acceptum referre debe-

mus, quam, Friderico Guilielmo, qui primum ad-

versam fortunam tulit animo aequo atque diguilate

numquam imminuta, dcinde alacri et constanli vir-

tute Ijoslcm terribilem aggressus est, postremo, quum

hic viclus jaceret, non sccuritate obdormivit, sed,

novis turbis exortis, primus fuit ad novum ccrta-

mcn paratus! Si aulem spectamus reipublicae no-

strae constilutioncm, quid nobis contingere poterat

jucuudius, quid honorificentius cö dono, quod Fri-

dericus Guilielmus nobis promisit nuperrime? Jam

enim in eo est, ut pulcherrimus ille rerum ordo,

qui alias non prodirc fiolet uisi ex mullis dissidiis

alque aerumnis, apud nos per mutuam inter re- ,

gern et subditos fidem atque amorem constitui de-

beat. Haec enim concordia, quae numquam a no-

bis abfuit, periculisque bellicis magis etiam firmata

est, non concilianda nobis, sed tantummodo, uti

decet in rebus ad civilem vitam pertincntibus
,

di-

sertis verl)is videtur concipienda esse Jcgibusque

saucienda. • Qnis est tarn ingratus, tarn a cura pa- v

triae alienus, ut in hoc tcmporis momento non me-

mineril vocis illius vere regiae ac pacne divinae.

quam in illo discriminc princeps edidit dilcctissi- >

mus: Causa
,
quam ago, mihi cum populo meo

communis est

!

Quae nunc in altera quoqne signi-

fieatione videtur ad eventum esse perventura. Igi-

tur, quum regi oplimo gratissimum atque veneran-

50*
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tem anim^m verbis testari nobis constitutum esset,

nihil nobis, regiae majcstatis verecundia captis ,
ma-

gis poterat decorum videri
,
quam in civitatis et mi-

litaribus et domesticis incrementis gloriam ejus ac • -

virtutem considerare. Talem denique nostrarum

rerum moderatorem, regem serenissimum, justissi-

mum, clementissimum cum principe regni berede

atquc universa domo augusta, populique Borussici

gloriam atque «alutem, ut servct Deus ter optimus

maximus, pia mente ac religiosa precamur.
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